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für btc

^trtitterte^ unb 3ttgenieur*Cffotere

be$

beulten Heic^s^ieeres.

. * » "
f.* v

\

.

$ e b a f t i o n :

» 9leittttamt,
loeiL ©eneraUteutenant 3.

grober,
©eneralmaiot 3.

ootmalS im 3ngemeur«Äotf»$.

«ad) bcm 2obe be3 (Srfigenaitnten

t>. SReutstatm, Später ööttdje*
r

fcauptm. im <S$lef. $u&.9trt.*9iegt. 9ir. 6, 9Hqtpr a.

«biutant bet 1. &ufe««rt. 3nfp.; Dorm, k.1.8. be« 3?uB.«rt.=9tegt3.

günfunbüierjtgfkr 3al)rgang. HdjtimbadjtjtgfUr ©anb.

Kit 2 SUfetn.

Herita, 1881.

©ruft ©iegfrieb Mittler unb ©o&n
$'6nig(i$e §ofhid^anbhing.

«odjfhafe 69. 70.
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fä)nitten im £ert — wirb ben fetten Dffijieren unb ben XruppentfjeUen
beS beutfdjen 9ieid)3ljeere3 bei birefter 99e|tellung an bie Unter*
3eid)neten — (ofjne SluSnaljme nur auf biefem SBege) — in
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Sagegen roerben ©riefe unb ©elbfenbungen portofrei erbeten. $er $rei§

für baö 2luSlanb unb im 93ud)l)anbel beträgt pro ^afjrgang 12 3Marf

;

einzelne §efte werben, fo weit ber SSorratlj reicht, ju bem entfpred&enben

greife oon 2 3Äarf abgegeben.

®. ©. SRittler u. ©o§n.
Äönigf. £ofbudbfjanblung.
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feine 33efefttgtmg imb bie Sümpfe um benfelben.

(2)oju DperationSfarte unb ©ttuationv^Hjje.)

wei Oertlichfeiten, bislang in Weiteren greifen !aum geFannt,

finb burdj bcn ru|ftfd)<türfifdjen Ärieg öon 1877 $u geographifch

unb gefcfcjichtlich beamteten, benfwürbigen (Stätten geworben.

Öünf Monate lang — com 19. 3uli biä 10. £)ejember —
mar ^lewna eine ber rotc^tigpen £age*fragen, ber baö 3ntereRe

oder an bet 3eitgefd)id}te 2lntheilnet)menben fontinutrlich jugewenbet

war; fedjä Monate lang — Dorn 17. 3uli biö 9. Sanuar — war

auch ber «Sdjipf a*$a§ ein £auptfaftor für bie Kriegslage in

Bulgarien. 3)ie öffentliche £fyeilnat)me war ihm aber nic^t fo

unau§gcfe$t jugeWenbet wie jener „improoifirten geftung", beren

SBiberftanbßfraft alle 2ßelt in (Srfhunen fefcte. 2)a§ er inbireft

gewonnen würbe, nadjbem ©eneral ©urfo getieft unb glücf lief)

auf einem anberen, unbeachteten 2Bege baä 23alfan £inberniß ge=

nommen hatte, baß bie puffen gegen ©uleiman^afc^aS tjeftige

wiebertjolte Singriffe im 2lugu|t unb ©eptember bie ^ofttion ge»

halten unb (te bi« jum ©djluffe beö 5?elbjuge§ behauptet haben —
mit biefen f)ijiorifdjen Entfachen begnügte fid) bie Kenntnignaljme

ber ^Keiften.

2lber and) bei ben ©a^ipfa^ampfen i(i bie einget)enbere

^Betrachtung bed Vorgefallenen, ftnb namentlich jene ßeiträume

intereffant unb lehrreich, in benen bie >$ettung$;$orrefponbenten

nief)t« berichteten unb bienfUich gemelbet würbe „Sluf bem ©cfjipfa

«Oes ruhig."

günfunbtoicrjigflct 3a$tgan0, LXXXVIII. 33anb. 1
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ttufflföerfett« ftnb offizielle 2Rtttl)eilungen unb prttmte Sc-

ripte beteiligt ©eWefener allmälig erftyenen, bie — bur$ $lane

erläutert — bie wid)tigpen, ober baneben auw. bie bi$ baljin

weniger beamteten Momente ber ©cfjtyfa kämpfe aufflären;

föarlidjer finb bie tfirfifdjen ^Beitrage, aber fte festen bod) niaV gong.

9Jiateriat ift olfo öortjanben, ben ©crjipfa^afj unb bie 3c^ipfa=

Kampfe geograpfjtfd), fortiftfntorifd) unb taftifdj = ftratc^if et} gu

Pubiren; aber fcafi Sftaterial ip in 3eitf$riften unb SBüdjer Der*

prent; eS gufammen ju fudjen fojtct {ebenfalls Qtit, unb iß ja

überhaupt mögttd) nur an einer literarifdjen ©anttneipätte, wo

ade einfdjlagigen Journale gegolten, alle betreffenben $3üd>er ge*

fouft werben.

2öer fclbß 3eit, SuP unb literarifdje (Gelegenheit Jatte, ba§

2ttatertatienbammeln junadjP $u eigner SBeleljrung ju betreiben,

wirb &u glauben geneigt fein, baß e§ itjm 2ttandjer 3)anf wiffen

mürbe, wenn ihm baS (Srgebnifc jener ©tubien in einer überfiel

liefen ©arfteüung aller einfd)lägigen Momente bargeboten wirb.

3n biefem ©inne Ijat unfere geitfmnft (33anb LXXXIV,
$eft 1 «. 2) „$)aB oerfo^anjte Soger oon flewna" gefdn'lbert,

unb bringt jle jefct als ©eitenpüd ba&u ben w@$i|>fa»$aB."
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I. Sott ber $onait gum Halfan.

1.

3n ber f^oc^t Dom 26. jum 27. 3unt hatten bie erjien ruffi*

fchen Gruppen oon ©imnijo nach ©fifioroo *) bie ÜDonau über*

fdjifft unb auf bulgatifdjem 23oben feften gufe gefaßt. 51m

3. 3uli mar bie f eft c ÜDonQU*23rücfe an ber UebergangSfteflc

fertig unb gebrauchsfähig. 3n ben näcbfien Sagen paffhten fic

ba8 9. unb 12. 2lrmcecorp8; eö ftanb nunmehr bie tufftfebe Haupt-

macht — oier Slrmeecorpö, etwa 120 000 Kombattanten — jum

wetteren SBorrficfen bereit. (Sie feilte ftd) fofort in brei rabiaten

Richtungen auäeinanber: ber rechte 5 lüget (9. (SorpS) manbte

fid) bonauaufwärtS gegen Rifopolt (baö am 16. 3ult fiel); ber

Ii nie (12. unb 13. (EorpS) bonauabwärtö gegen bie kontra unb

ben £om, auf ba3 bulgarifcbe gepungSoierccf $u, in beffen Rahmen
ber ©erbar tlbbuUKerim^afcha bafi @ro8 ber türfifchen gelb*

armee oerfammelt tjielt; baö Zentrum (8. (Sorpö) fübmärta gegen

ben Halfan. Sefcterem würbe ein ju biefem Smecfe befonberö

jufammengefieüteä „?lüantgarbe t (£orp$" ooraufgefanbt, ju beffen

gührung ber @eneraU$Ibjutant ©enerallieutenant ©urfo**) auö

Petersburg citirt würbe.

SBereitS am 30. 3uni mar ber Söefebl jur 93ilbung biefeö

(Sorp0 ergangen. SDaffelbe bejtanb an Snfanterie au$ nur 4 rufft*

fchen ^Bataillonen (4. (Behüben * Sörigabe unter ©enerat ©wen-

tinGfi) unb 2 ©otnien — gleich 'A SöntatCton — Kofafen ju Juß;

baju fam bie „53ulgarifd)e £egion", 6 Söataiöonc (Drufchinen)

unter ©encral ©toljetom, im Sanbe formirt, mahrfcheinlicb fetjr

türfenfeinblich unb bejtenö 2Bt£(en$, aber militärifd) unooüfommen

auSgebilbet. 3u biefeu 10«/» SöataiOonen (runb 8000 2ftann) 3n*

fanterie famen mehr M 30 (Schwabronen (4000 Reiter) fyaupU

fachlich Dragoner unb $ofaftn, bie, im geuergefedjt unb §u 3ujj

*) 93ulgarifdj lautet ber Ortsname ©dumfchtoiü.

**) £)a§ o barf nicht tönen, fonbern tmifj furj abgeftofjen werben;

im Stutftfdjeu giebt e§ nur fur$e SSolalc.
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auflgebübet, aud) 3nfanterie»Dienfi leifkn formten. Da$u 3 rei-

tenbe Batterien ä 6 unb 2 ^Batterien ©ebirg3*$lrtiüerie = 14,

äufammen 32 ©efcbüfce. 2lu$ oerfdjiebenen Äofafen* Regimentern

uifammcngejogen mar eine Slbtljeilung berittener spioniere,

Die fdjon früher in ©iurgetoo für biefen Dienft eingefdjult moren.

Stma 60 Kilometer füb-füböfUi* oon ©fifiomo liegt Xrnotoo,

bie alte bulgarifdje 3aaren(tabt an btr Sontra; 70 Kilometer füb*

fübmeftli* ton 6fiftomo liegt ©feltu*); ©feint unb fcrnomo

einige 40 km
- oon einanber.

Die bem ©eneral ©urfo gefteütc Aufgabe lautete: ©egen

£rnowo unb ©felüi bornimarfd)iren, bie gan$e Umgegenb aufeu*

Haren unb fiel) jum meiteren SBormarfdje bereit ju galten. §aü8

er ba$u Dom £)ber*(£ommanbo ©efefyl erhielte, foOe er trauten,

„bie ©alfan.Uebergange ju geminnen. Die ÄaoaOerie ift über

ben Söalfan ju fenben."

„Unter bem ©djufce be« SloantgarbesGEotpS wirb $ur £er<

rici)tung ber ©ebirgSwege über ben Halfan gefdjritten werben, um

auf bcnfelben nadjmalö ben £rain unb bie 2aftwagen fort gu

bringen."

Unfern S£inoWo flieg am 7. 3uli baS Aoantgarbe^or^ auf

ben geinb. Derfelbe üerfud)te nur furje j&tit — £aüaüerie gegen

Stoafleuc, abgefeffen unb in geucrgefecfyt eingetreten — SEBiber«

flanb gu teilen, räumte aber bann fetjr eilig bie ©tabt, bie bem*

nad) leisten flaufe« errungen war. Die dürfen jogen fiel) oft*

man« (auf Dflman • 93afar, Ijalbmegcö ©ct}umla) gurütf unb

überliegen ben £anbftrict) jwifdjen £rnowo unb bem Sforbfagc be8

©ebirge« ben puffen.

£rnoroo liegt einige 30 **- oon ber Äammlinic be3 ©ebirgS*

rücfcn« be* „(5bobfd)a Halfan" entfernt.

„Halfan" ift hin Sigenname, fonbern ba* tüififdje 2Bort für

„©ebirge". Diefelbe $3cbeutung bat im 23ulgaiifd)en, überhaupt

©übflaDifdjen „$lamnoM
. £ur 53ejcio>nung befHmmter, lofal be*

gren^tcr ©ebirg^üge wirb beäljalb jenen Dingwörtern ein Bö*

jeftio ober ein Eigenname (Ort** ober giufjname) oorgefefct.

Die treffenbftc Äoaeltiobejei^nung ber bie gan$e £albinfel

bur^iebenben ^auptgebirgfierljebung $ (S&obfdja* (oöer

*) Bulgarin lautet ber Crtäname „eferouieroo".
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pobfdja: baS fd) iseid), wie franflöftfd) gea) SB o l f an, b.
fy. „#aupt

gebirge"; refp. „<Stara*<piantna", b. f). „SUMSJebirge".

2Bie überall, fefjen fid) aud) hier bic (Geographen oetanlafjt,

ber ©r;ftemlojlg?eit unb bcm engen £orijonte ber £anbc8bercohner

gu #ülfc ju Fommen unb befjuf* miffenfchaftlicfter Ueberfl4tlta)lett

©efammt* unb ©tretfcn*9famen einzuführen, bie man btätoeilen

an Ort unb ©teile gar nid)t fennt ober anber« oerjteht. £otd)e

miffenfcrjaftlidje tarnen fmb (nad) fömifc'ö Äarte) „<5chipFa=

Halfan" (im Oueflgebiet ber kontra; etwa 17 weft*

lief) baoon „Ralofer*Baltan"; öftlid)
r/
£raWna*23al!an" u. f. W.

(Sine (Strecfe oon etwa 60 **• (©d)ipfa = , Xrawna* unb

(£lena = SBalfan) fann alä bie Baftä eine« nafyqu gleid)feitigen

3)reie(f« angefehen werben, beffen ©pifce £rnowo bilbet. 3)iefe

©tretfe enthält oier ®ebirg8*Uebergänge, bie in 5ErnoWo gufammen*

laufen. (58 finb bie«: am metflen mefttid) ber <Sd)ipfa*^ afs

3»ifchen ®abrowa im 3antra*£I}ale unb tfafanlif im £unbfa}a*

I^ale; 17 ^ öfllich baoon ber £ipurifd)!a * <ßoljana*

?a| jroifdjen £rawna (an einem 3>antra*3ufluffO unb 2ftagltfd);

20 ^ oon biefem ber GEfyajnfioj* ober (Shajnbogaö*
Ißog gwifdjen Äilifar unb ©hajnfioj*); enblidj ber gerbifd)*

^aß jmifchen (Elena unb Eroarbija (türfifd) „Serbifch"); lefcterer

auefy unter bcm tarnen $<übu$i £fchotar*<ßajj.

3)er brittgenannte, ben bemnacfcfi bie ©urfofa^e (Srpebitton

berühmt madjen fottte, mar $ur 3"* wenig berannt, ©etbft

#ani$, ber (grforföer unb ©d)ilberer Bulgariens („Donau-

Bulgarien unb ber Baifan." 3 Steile, 1875 big 1879, Scipjtg

bei gricS; im 3. Banbe ßarte be$ Sanbeö in 1:420000), ber an

18 oerfdjiebnen ©teilen Balfan^affagen aufgeführt unb befchrie*

ben, l)at ben dl)ajnbogaö unerwähnt gelaffen.

Um ben Bort^eit ber oon ber türfi|$en Regierung in ben

legten 60er darren geplanten 5? o ft ft r a 6 c Fonfurrirten bie getoerb*

fleißigen sJ?ac^barftä erte ©abrowa unb £rawna. fd)eint (nad)

Äanifc' ©d>Uberung ber SoFalitaten), als wäre ber £ipurtfd)Fa*

^oljana^ag ber bequemere geroefen. @r ffi^rt erßenä über eine

*) 5E)icfc 6a)retbart ift ber ruffifajen cntfpredjenb. „jQainfibi"

roirb, in ber erften ©übe an baä beurfdje 2öort „§ain" crtnnernb, oon

ben HReiften falfd) auägcfaroäjen.
f
,©r)ainfioi", „(Sfjainbogaä" bebeutet

„$orf" refp. $afe be§ Serrätherä."
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cttüfl« tiefere (Sinfattelung als ber ©d)ipfa*$a§ unb liegt Reitens

größtenteils im 2Balbe unb fomit gegen 2öinb unb SBetter

beffer gefcfyüfct als ber fahle SRücfen, auf beut fltf) bie ©chipfa*

^Soffage jum flamme be« ©ebirgeS empöret. Sftach flanifc'S Hn*

ficht bat ba8 in ber £firlei fo mächtige Clement bes „53affdt)ifd^"

(Xrinfgelb) fehließlicb ©abroma unb bem ©chipfa^affe jum (Siege

oerholfen. $)a8 Ijeigt: bie in ber £ramna ;£inie bereits begonnenen

©trajjenbauten mürben aufgegeben; bie in ber ©d)ipfas?inie be*

fd)lo (jenen gleichroohl nodj nicht in Singriff genommen. flanifc

fanb 1871 bie eigentliche ©ebirgSjkecfe ber ©d)ipfa.$affage im

Waturjufianbe, unb auch im Sommer 1877, als bie friegerifchen

Operationen fufj in biefe ©egenb manbten, mar bte ©cbeitelffrecfe

noch unausgeführt. $)ie Muffen matten fle buret) §erbei$iehung

mehrerer £aufenb bulgarifdjer Arbeiter leiblich fahrbar, ma§ fie

äuoor nic^t mar. 3m Slbfchnitt II. fommen mir näher auf ben

©egenftanb ju fprechen.

2.

©eneral ©urfo concentrirte fein Sloantgarbe^GEorpS in ber

nädjften Umgebung oon £rnotto unb orientirte ftch über bie 99e*

bingungen feiner nächften Operationen. @S jtanben jur £eit im

Halfan unb jenfeit« beffelben in SRumclien bis nach Slbrianopet

hin, in üiele fletne $o(ten öer^ettett, etma 10 000 $ftann türüfeher

Gruppen. 3m ©ebirge felbft mar nur ber <Sd)ipfQ^ßa§ befefct

unb ber gerbifaV^ßafj aller 933 ahrfcheinlich feit nach menigftenS beob*

achtet; bie beiben mittleren maren bieS nicht einmal. 3ene 33e*

fefcung beftanb bis jum 9. 3ult au« nur 200 üftann SKuftafo

in ben ftaraulen (jteinernen befenflblen 9CBad)t^äuferrt) ber <^trajjc.

31m genannten £age trafen etma 5 Bataillone arabifcher Struppen

mit ©ebirgS*@efcbü&en unb einige Raufen 23afcht*$ofuf$ ein. Wucb

roor in ber ©egenb Don flafanli! bereits SBorfpann befteüt, um
eine Singahl flruppfdjer $ofttionS*@efchiifee $ur Ärmirung ber

alSbalb unternommenen refp. refkurirten ^ag^efcfiigung auf bie

^ammhöhe ju fchaffen.*)

*) 2113 Gteunb ber bisherigen 6orgloftgfcit wirb angeführt: bie

türfifche Stegicrung fyabc ftch auf eine angebliche engltfa>rufftfche 2lb*

tnachung »evlaffcn, ba& bie Muffen ben SBalfan nicht überfchretten, i^re

Operationen auf Bulgarien befajränfen foßten.
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©eneral ©urfo entfdu'eb ftdj für bie tuenigji befannte ber in

feinem $3ereidje gelegenen (55ebirg$ s ^affagen, ben (£()ajnftöj* ober

(5()ajnboga0^ßa§, ber oon Jmoroo au$ über tic Dörfer ^rifomo,

}>iafomo, 2Bojnefd)ti, <ßarotö$i unb 3Mnon>ji nad) tibnjnfiöj im

£unbfcrja5S$ale füfjrt (5 + 9 + 7 + 8 + 18 4- 5 = 52 km
).

©o« ©erbtenft biefer gtücflicben SBa^I mirb einem gürften

Iferetelef jugefdjrieben, ber — cor bem Kriege ©efanbtf rf>aft«=

©ecretair — jefct al« Unterofft^ter im Äubanfdjen ftofaten = $Regi*

mente biente. <£r mar burd) frühere Reifen mit £anb unb beuten,

Sprache unb ©itte öertraut. (£r foU in ber 9J?a$fe eines buU

garifdjen dauern perfimlid) ben gonjen ©ebirgSüberflang paffirt

unb refogno$$irt unb bann ber »egba^nenben Sloantgarbe al£

Sfifyrer gebient fyaben.

(Sinö ber bonifd^en ftofafen^egimenter blieb in STrnoroo jurücf

unb fdjob 2 <Sotnien (^olbeö Bataillon) nebfi ben 2 Regiment«*

®ebirg«gefd)üfcen nad) ©abrotoa, bem nörbüdjen 3)eboud)ee beö

etypfa^affeS, cor.

2lu$ ber gefammte Söagentratn beö $orp$ — unter 93ebecfunq

eines au§ aßen Sruppeniljeiten jufammengefe&ten äommanboS —
würbe in SErnotDO belaffen.

3m Uebrigen foQte ba3 gange $orp$ ba§ ©ebirge über*

febreiten. @tn $u bem Qiotdt befonberS formirter Jratn oon

Xragtbieren tranöportirte aU ftotfrfallä * 9lu8f)ülfe für fünf Jage

3ir»tebacf unb für brei Jage gourage.

2lm 10. 3uli fette fid) al« «oantgarbe bie Slbtljeilung ber

reitenben Pioniere in üHarfcfy; am 12. folgte ba« @roö. tiefer

zweitägige 93orfprung ber ^ßfabftnber unb SBegbafyner mar oon ber

größten 2ßtd)tig!eit. Der ©eneral erfannte nachmals in feinem

Rapporte an baö Dber-Äommanbo fefyr nad)brücfltd) an, bog nur

öie auägejeidmeten ?eifiungen biefeS 2)etad)ement8 bem nadjfolgen*

ben ©ro$ eö möglid) gemalt Ratten, in brei Jagen baö fdjionrige

(Gebirge $u Überwinben.

üübn muf$ eS tt)o!)l gefunben »erben, jene« Arbeits *2)etac^e*

ment unter feinem anberen ©d)ufce, als ben e8 fi$ fe(b(i gemäßen

fonnte, in baä untt)irtblid>e ©ebirge oorauf &u fanden, greilicfy

ift $u berüdfidjtigen, bog bie übtrfjaupt in geringer Qa^i oorfjan*

benen unb jur 3"* etma no$ ntdjt oertriebenen ober getöbteten

mufyamebanifdjen Söeiooljner ber ©egenb oööig eingefc^üdjtert
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geroefen fein mögen, toabrenb alle Bulgaren mit 9?atl) unb §ülfe

cen Muffen jur 2)i3pofition flanben.

jDte Slrrieregarbe beä ©urfofd)en ÄorpS fofltc Srnoroo erfl

Derlaffen, wenn baö nadjrücfenbe 8. $orp$ ben Ort erreicht Iffitte.

2ln bemfelben Sage, an bem bad ®ro$ beö ®urfofd)en $orp8

feinen Sttarfd) in8 ©ebirge antrat, traf ba$ Hauptquartier bereit«

in Srnoroo ein unb ber Dber*ftommanbirenbe nal)m bie »eiteren

£>i$pofitionen in bie £anb, bie ben oerabrebeten Operationen

gemäg erfdjienen.

Qa* ©urfofd)e $rojeft lautete bafyin, bag am 17. 3uli ber

©d)ip!a^o6 Don beiben ©etten angegriffen »erben fofle. £)er

Singriff oon Horben Ijer, burd) bie injmifdjen angelangten Sruppen

be8 8. $otp8, lieg fld) aUcrbingä leicht auf einen beftimmten Sag

firiren; aber nicfyt toenig füfjn unb felbßöertrauenb mar e$, fd)on

am 12. 3ult am Sßorbfuge be« SBalfan fid) anbeifdjig ju madjen,

fünf Sage banad) riicfyt nur ba8 unteegfame, in biefer Sftidjtung

nodjj nie $uüor im Äriegämarfdj eines S?orpä pafftrte ©ebtrge über*

fliegen, fonbern aua? jenfeitä in SRumelien, »o bod) feinblidjer

SBiberjianb gefoärtigen mar, retc^Itc^ 40 ta
- im Sunbf$a=

Sljale auftüärtö jurücfgelegt unb über G^ajnfiöj, 2ttaglifcfy unb

Äafanli! ba$ fübtid)e ÜDebouctyee be$ ©djipfa^affe« erreicht faben

$u motten.

'Das giel be8 fufynen glanfen* unb llmgdjungg « äftarfcfyeö

— in »eniger al8 40 kra
- Slbpanb oon ber feinblidjen ^ofition —

iji glticflitt) erreicht, bie Muffen flnb Herren be8 ©dn'pfa *
s
ßaffe8

geworben; bog ber Iß tan aber gleidjmobl ein etnm8 fofalen*

mägig fanguinifdj biöpomrter gemefen, bemie8 ber Verlauf ber

(greigniffe, benn al$ am 17. programmmägig Don Horben fyer

bie tttrfifdje ^ofttion bcS <Sd>ipfa*$affeö angegriffen würbe, mar ba$

@urfo'fd)e Äorpö noa? nid)t fo roeit Ijeran, um ben forrefponbi*

unben SR ttefen angriff oon ©üben Inn- ju beroirlen.

S)er SbajnbogQö^ßQg mürbe, toie beabftdittqt, in brei Sagen

glücflid) beroältigt; bieSmppen Ratten nur mit ben (5d)ti>ierigfeiten

bcS Serrain« ju fämpfen. S)ie ^ae^t oom 12. jum 13. Ouli

fampirte ba« ©ro8 in ben Sergen bei ©rebne Äalibe, ^atte

bemnadj einige 20 kra
- juriidfgelegt, roäfjrenb bie roegbaljn'enbe

Sfoantgarbe-ber teitenben Pioniere ben ©ebirgSrütfen bereit« hinter

ft$ $atte unb am Eingänge beö legten £)eft(ec ftanb, ba« ben

füblia^en (teilen Slb^ang hinunter nad) G&ajnfiöi f%t. ttu 13.
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gegen 1 Uf)t 9)?iitog8 gelangte ba8 ®io8 nad) *ßarow$e, wo

(General ©urfo eine oierftünbigc Waft ^um ÄuGrutjen unb iHbfodjen

gemattete, (Segen 2lbenb mar bie gan$e Infanterie, 4 ©otnien

ßofafen unb bie 14 ©ebirg§ge[d)fi&e über bie flammlinie bjnaufi

unb bejog — etwa 15 km
- oor (S^ajnfioj — ba« ©iooual; bie

übrigen Zxupptn bioouafirten babinter, bieffeit« unb jenfeitS be8

Hammes.

2)er bi« bafyin jurficfgelegte 2Beg war oon Xrnomo bi« <ßla*

fowo bie nad) Glena ffi^renbe gute ©trajje. 23et bem genannten

Dorfe gtoetgt bie ©ebirgSpaffage redjtö ab. 23iö ^arowje roar

biefelbe, jiuei fefyr (teile ©treden abgeiedmet, nod) Ieibltdr). 33ei

$arow$e begann ber 3Infticg gur fto.mml)öl]e. £icr [türmten jwei

@ebirg8gef$fl&e fammt ben "ßf erben über ben $ang, bod) gelang

e3, fie wieber auf ben 2Beg unb weiter fort ju bringen. $luf

biefer ©trede war urfprfingltd) nid)t§ al« ein SGaturpfab, Wie er

burö) ben S3crfer)r ber 93cwoI)ner oon Drtfdjaft §u £)rtfct>aft ftd)

gebilbet Ijatte unb nur unter güf)rung ber (Sinbetmifdjen aufge*

funben werben tonnte. SDJeljrfacb, fütjrte bie ^Jaffage quer über

SBilDroäffer, bisweilen and) Streden in beren felflgem 33 et t ent*

lang, bann mieber in ber Sdjmalfyeit eine$ gufjpfabefi an ben

[teilen Äbtyängen auf unb ab. £ter Ratten bie macfeien berittenen

Pioniere oiel $u tt)im gehabt unb üiet getfjan.

Um 14. 3 uli, f i nl; 2ftorgen3, brad) bad ©roö nuä bem

33ioouaf auf, pafftrte ben fleilen Bbftieg unb (tiefe in (S^ajnfiöi

äuerft auf ben geinb. @S waren nur etwa 300 SKann ftijam,

bie ftd) überrafaVn liegen unb na$ fd)wad)em SBiberftanbe oftwärtö

nad) ©liwno &u, alfo in ber bem ©urtVfdjen 2ftarfd)$tele ent*

gegengefefcten föidjtung, entflogen.

3.

Sßäfjrenb bie üCete in bem leid)t gewonnenen (Sfjajnftöj £>alt

madjte, um bie übrigen SöejlanbtljeUe be£ $orp8 fyeranfommen ju

lajfen, oeranla&te bie sJ?ad)rid)t oon bem (Sinbrud) ber puffen in

ba« £unbfd)a*£ljal bie bei gerbifd) (^warbi^a) poftirten dürfen,

etwa 4 ÖataiUone ftarf, jum 93orrfiden. 3nt Saufe be8 14. 3uli

fanben in golge beffen 3ufammenflö&e Patt, bie mit bem SJurüd*

weisen ber Surfen fdjloffen. ©in Stell ber rufflfdfcen #aöaE[erie

war §ur Seit nod) immer auf bem ©ebirgöwege, beffen jteiler

Äbftieg namentlid) für baä gortbringen ber ©efdjüfcc fefyr oiel
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Aufenthalt oerurfad)ie; bie SDhinitionäfaPen mußten größtcntlietfö

auf ben ©djultcrn ber £eute tranäportirt werben.

gür ben 15. 3uli orbnete ©encraf ©urfo SRefognoSjirungen

jur Slufflärung ber feinblidjen ^Optionen an. £>iefelben gingen

gegen Open — gerbifd) (^wartn» —
;

gegen 2Be(len — bie

beabpdjtigte ^arfdjrid)tunq —
;
gegen ©üben — nad) 3eni*<5agra.

2)er le&tgenannie Ort war mistig als (Station ber Don $onpan*

tinopel über Slbrianopel fütyrenben, auf ©dmmla birigirten (Sifen*

ba^n, bie $ur £e\t gmar erp wenig über 3eni s <£agra In'nauS —
bi$ Samboti — fertig war, für bie SBcrtbeibigung oon SRumelien

ober er^eblid) inö ©etoicfyt pel. ©ifenbalm* unb ^Telegraphen*

gerflörung in ber 9^at)c oon Seni * ©agta mar eine rofjeliegenbe

Aufgabe befi 3nüapon3 * Storps. 3n oflen brei 8üd)iungen ent*

Wirfelten pd) $Refogno8äirung$*©efed)te. Slbenb be$ 15. 3uli

mar bie Umgegenb oon CEbajnfiöi in einem 9iabiu£ oon etwa

20 1™- uom geinbe frei.

tlm 16. 3uli trat ©eneral ©urfo mit bem größten Z,ty'üt

feinet Sloantgarbe * ftorp« ben 2Beitermarfd} mePwartä an. 3n

©hajnfibj würbe einftweilen ein ParfeS 2)etaaVment jurücfge!a(fen;

bod) erhielt baffelbe alSbalb bie Snftruction, am 17. Slbenbö ober

18. früt) bem ®ro$ nad^urüden. ©eneral ©urfo muß bemnad)

oofler Vertrauen gewefen fein, baß e$ il)m gelingen werbe, bie

<£d)\pta * ^ßaffage $u gewinnen. 3)a8 in (5l)ajnitöj gurücfgelaffene

£)etad)ement foflte nur für bie nadjfhn beiben £age olö SRüden*

betfung beö ©roS bienen unb einen etwaigen SSorfloß ber einft*

weilen oPwärtS jurütfgebrängten türfifdjen ©treitfräfte parken;

bie 33orpd)t, ftd) ben herwärts benufcten ©ebirgSübergang für alle

gäüe offen gu halten, fdjeint ber ©eneral nid^t für geboten er*

achtet $u höben, ba er fd)on jefct ben ächpirntt prirte, wo (5r)ajn=

fiöj ganj oerlaffen roerben foUe. Snbeffen pnb boct), roie mir fpater

fe^en werben, 2 (ödjroabronen ©urtVS in S^ajnfiöj[ Derblieben.

3)te £unbfd)a fließt oon 2Bep nad> OP parallel jur Hchfen*

rid)tung be$ Halfan; ebenfalls parallel jur 2ftarija, in bie pe

fpater (bei Abrianopel) münbet. tluf ber in föebe Peljenben ©trede

Preid)t jwifdjen beiben Slüffen bie trennenbe 2Bofterfd)eibe eine«

malbigen SflittelgebirgeS, beß ftarabfd)a*£>agh. Ü)qö STunbWa^at
ip bemnaeb eine mirfliche, beutlich auSgefprodjene äflulbe, ItnW*

feitig (norbwärtS) eingerahmt oon ben peit abfaflenben ©übbangen

be8 Halfan, bie mit 2BaIb, Obp* unb Weingärten bebedt pnb;
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rechtzeitig (fübtoärtS) non ben 9corbhangen ber eben fo bebeetten

$ügel!ette beS fiarabfd)a * 2)agh. 5Dtc tyalWt tft 3 bi« 7 km -

breit, t>on Dielen Söafferabem burchjogen, tnfflid) angebaut,

namentlich auch ber SKofenhiltur (für bcn rumeüjdjen ßaupt

Onbujtriejroeig, ber SRofcnöl * gabrifation) geroibmet. ©eneral

SWoItfe üergleidjt ba8 £unbfd)a*2;hal ber lombarbtfchen (Sbene. Die

£wibf*a fclbft ift30btö40m breit unb bei 9Rittetoaffer ntrgenbö

ein ^inbemig. .

©eneral ©urfo birigirtc feine Infanterie auf ben am ©ebirgö*

fuge entlang fütjrenben 2Beg; bie tfaöallerie marf^irte auf ber

2^alfol)Ie btcfyt am linfen glußufer.

Der $3ormarfd) ^atte launt begonnen, als fxd> aQer Orten in

bem mancherlei Reifungen geroahrenben ©elänbe feinbliche Schüben

einzeln unb in fletnen £rupp$ bemerflich machten. Qu größerem

Aufenthalte unb einem namhaften ©efedjte fam e$ um 10 Uhr

üDcorgenß in bem IDorfe Uflani, fyalbmegS Sflaglifch. £)er unter

Sielen fyier in rufftf^e ©efangenfdjaft geratene fatmafam (93e*

lixU * 23orfteher, ScmS* Beamte) üon ftafanlif gab bie ©tärfe ber

engagtrt getoefenen türliftfjen ©treitfrafte gu 5 Bataillonen Ana*

toüer an.

j£er gefdjlagene geinb flüchtete norbmartö in baö ©ebirge.

3)urch ba8 ©efedjt bei Uflaui aufgehalten, gelangte ©eneral

©utfo an biefem £age nur bi$ 2J?agltfd). 2Bä'hrenb be§ sJteße8

beö SEageö erfchienen fortgefefct fleinere unb größere türfifdje £ruppg

fettmörtS in ben Söergen, roecbfelten ©d)üffe mit ben marfdjirenben

puffen, oerlocften biefelben gur (Srmiberung unb ju gelegentlichen

Sorpßen, benen fie aber leicht auswichen.

(Stmaiger türüfdjer Aititterie gefd)iefjt an biefem £age feine

(grmahnuisg; ber Infanterie ift eg aber möglich gemefen, parallel

mit ben auf ber Strage öorrücfenbcn puffen, ben ©ebirg§i)ang

entlang quer burch bie zahlreichen ©eitenthäler in gleicher Richtung

unb erftchtlidj nach gleidjem Qidt Schritt gu halten.

3)a$ fforpö be$ ©enerol ©urfo ^otte an biefem Sage —
bem 16. Suli — nach Äanifc Starte 28 k™- gurücfgelegt; bie jum
<5d>ipfa* sPaffe, ber ja programmgemäß am folgenben £age nicht

nur erreicht, fonbern angegriffen werben foHte, roaren nod)

24 km -

3)ag er am 16. nur big 2Jcaglifd) gelangen foUte, lann

©eneral ©urfo nicht überrafchenb gefemmen fein, benn er hatte eä
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in feinem om 15. um 2 U§r 9?aci}mittag$ an ba$ £)ber=Sh>mmanbo

erpebirten ^Rapporte oorauägefagt. $a er gleichwohl einen Stuf*

fd)ub ber auf ben 17. oerabrebeten (£o Operation nicht beantragt

hat, fo fann nur angenommen m erben, baß er bie 3utierftd)t ge*

" habt t)<x\, noch juredjt $u fommen, aud) wenn er am 17. ÜJ?orgen&

erfi oon 3Jcaglifd) aufbräche. (§0 Ware ba8 freilid) eine fehr große

Aufgabe gewefen, namentlich für Gruppen, bie buret) ben müh»

feligen ®ebirg$übergang, wieberholte ©efedjte unb bie gur 3eit

herrfct)enbe ßifce ftarf mitgenommen waren.

@8 tjt nicht befannt, ob ber ermahnte Rapport öom 15. früh

genug in ba3 Hauptquartier gelangt ift, um ben für ben 17. oer*

abrebeten SKorbsHngriff be8 <5d)ipfa»*ßaffe8 noch aufhieben gu

tonnen; im Hauptquartier mürbe man aber beja^enben gaüö nur

in Verlegenheit gekommen fein, ob man aufhieben foOe ober nicht,

ba e$ ©eneral @urfo eben nidit beantragt hatte unb ba man jur

3eit in SErnowo wohl !aum beurteilen oermochte, ob eine

am 16. in 9Kaglifa> näc^tigenbe Gruppe am 17. rechtzeitig im

©chipfapaffe fein fönne. Unter allen Umflänben war für ein fo

weit unb über ein £tnberni§, wie ber Halfan, ^n»eg oorgefct)o*

bene8 fforp« — innige 95erbinbung mit ber Hauptmacht eine ber

©runbbebingungen; umfomefyr wenn für einen befiimmten $aa,

eine Kooperation oon beiben ©eiten her geplant mar. 2)a8 21 oant;

garbe*Äorp§ foQte fid) bemnaef) in ba$ tfabnrinth beö unwegfamen

©ebtrgeö tvofyl nicht ot)ne ben Slriabnefaben be8 gelbs£elegraphen

ober bod) rrjcnigftenö berittener SRelai$*$ofien gewagt haben. £)er

gleiten fdjeint aber gleichwohl ntcr)t eingerichtet gewefen ju fein;

nur ein #ofafen*$ifet, ba& auf bem (Shajnbogaö nerblieben, wirb

ermähnt.

3m norliegenben fjalle märe übrigen« auch birefte Söenact)*

richtigung burch SBoten noch jurecht gefommen. SBenn ©eneral

©urfo beim «bmarfch fl"3 ^^ajnttöj am 16. 2Rorgen8 ftch ben

oerhättnigmäßig Keinen £agemarfcb, hiß äftaglifd) üorgefefct hatte,

fo mar bieä oieQeicht gefdjetjen, um bie Gruppen — fyeut wenig

angefirengt — für morgen um fo leifiungöfähiger ju erhalten; am
Slbenbe beffelben Zac\c# wirb er hoben fer)en tonnen, ba§ bie

burch ein ernfteS ©efecht unb unaufhörliche ^länfeleien oermehrte

Aufgabe boch eine recht erhebliche geworben mar unb £eute mie

^ferbe fefjr ermübet hotte. Daß ber ©egner morgen baö ©piel

oon \)tutt wieberholen unb bie 24 km
- 9ttaglifch — ©chipfa
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nidjt mtnber befdjwerlicb motten merbe, wie er bic 28 km
(Sfcajn*

fiöj— SRaglifcf) gemocht batte, lieg fid) fld)cr erwarten. Wad)

oQcbcm !ann ©eneral ©urfo am Hbenbe be« 16. fd^tüer(ict) nodi

bte Hoffnung gehegt baben, in ber er ja am Sföorgen nod) au3*

gerüeft fein mag.

$3on 9J?aglifd) auä tonnten lanbeäfunbige bulgarifdje ©ebirgS*

beWobner (93alfanfd)i), an benen gett)i§ fein Langel mar, unter

Senufcung beö 2:ipurif(bfa^oliana*^Q(feö baö wenig über 30

entfernte ©abrowa bo$ »obl im Saufe einer (Soninternncfyt er*

reiben, unb wenn ©eneral ©urfo gewollt Ijatte, müßte er noch

jefct nad) ©abrowa fyaben fagen Iaffen formen: ©reift nidit am
17., fonbern erfl am 18. an.

Db ©eneral ©urlo nidjt gewollt ober wirflidj nidjt geformt

bat — eine bejüglidje ÜJt ittljei lung \]t jebenfaflä nid)t eingegangen

;

ber *Rorb*2lngriff ift am 17. erfolgt unb — mißlungen, wie bem*

nacbji naber nactjgeruiefen werben wirb.

Sörgleiten mir gunäcb(i ©eneral ©urfo auf bem Sftefte feine«

2Bege$.

2lm 17. 3ult bra$ bte Infanterie um 4 Ut)r, bte ffaDaQerie

um 5 Ut)r 9Korgen$ oon SKaglifeb auf. (Sine rechte Kolonne —
IV« Bataillone — 30g fity our^ bie 2lu«laufer be8 füblict)en ®e*

birgSfyangeä auf ftafanlif %u, ba$ fie oon 9?orbo{i r)er angreifen

[oflte: eine mittlere Kolonne — 5 ^Bataillone unb 10 ©efd)ü$e —
oerfolgte bie gebahnte <5tra§e; bie linfe glügel*$olonne — £)ra*

goner, £ufaren unb reitenbe Artillerie — In'elt ftd) bidjt an ber

Xunbfdjo; bie ßofofen, als (SclaireurS unb *ßlänf(er über bie

ganje breite ber linföfeiligen $t)alt)älfte üertt)eitt, jogen ben

Kolonnen oorouf.

Bic fließen olfibalb auf eine gteicbfaüö bie gan$e linf«feitige

S&alfoljle offupirenbe tfirfifdje ^oftiton, etwa 8 to
- öftlid) oon

Äafanfif, bei jtarganli. 2>ie ert)eblid)e numerifebe Uebermad)t

ber 9iin'jcn bvad) ben ÜBiberftanb $iemlid) leicht ; eä gelang fogar,

einen großen Sljeil ber türfifdjen (Streitfrage burdj Umgebung

oon ityrer SRücfjugölinie nncr) Äafanlif abjubiängen unb in bie

i8erge ju treiben; mehrere £unbett 9ttann würben gefangen ge*

nommen.

3)aö ©efedjt war etwa um 10 Ubr Vormittag« ju (gnbe.

Den fofortigen Sormarfdj auf ba& noeb 8 km
- entfernte STo*

fanlif nat)m nur bie flaooflerie auf; tyr gelang auö) bie ^Befi^-
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nannte bcr (Stabt, bie oon ben bort popirten fd)»ad)en türüfdjen

©treitfraften nic^t eben energifd) unb nachhaltig oettheibigt würbe.

Da Äafanltf bereits um Wittag in ben §nnben ber Üiuffen mar,

fo würbe nach nur einpünbtger fRafl wieber aufgebrochen unb im

£rabe querfelbetn, ben legten fanften ©ebirgSabfall hinauf in einer

<3tunbe ba$ SDorf <&typla erreicht, n>o ein tfirfifeheS Säger mit

Vorräten aller 2lrt # Sftunition unb ein gclb*£elegraphenbüreau,

Don ber in$ ©ebirge geflüchteten SBefafcung toerlaffen, oorgefunben

würbe. Um 3 Ufjr war an ber nörblichen Sijlere be8 2)orfe$ ber

Ausgang beö <5chipia*3)eplee8 ottupirt.

(Stwaö rathfelljaft ip ba« Verbleiben unb Verhalten ber On*

fanterie an biefem für bic ßaoallerie be$ ©urfo'fchen #orp$ fo

rühmlichen Sage.

„©eneral ©urfo", ^etgt e§ in ben ruffifchen Berichten, „ging

üorlaupg bloß mit ber ^aoallerie bis gum 3)orfe (Sdjipfa fogleich

oor; bie Infanterie fam bort erft fpäter an, als e$ bereit« finPer

ju Werben anfing." 3lm 17. 3uli fann baS nur erft gegen 9 Uhr

SlbenbS gewefen fein. Um 4 Uhr früh ^ btc Infanterie oon

Stfaglifcb aufgebrochen, ©ie muß alfo burd) bag @efed)t bei Jfar=

ganli boch Parf auöeinanber gefommen, mag wohl auch burd) bie

große £i$e beö £age$ erfd)bpft worben fein, fo baß ihr eine

mehrftünbige äftittagäpaufe unabweiölicheS 23ebürfni§ gewefen ip.

IL Sonographie be3 Sajtyfa^affeS.

4.

3)ie bis ba^in gefchilberten Vorgange bilbeten bie Einleitung

ju ben kämpfen um ben <5chipf'a*93a&. Söeoor wir in bie Söetradj*

tung berfelben eintreten, fofl bie Topographie be$ eigenartigen

©efedjtsfelbeö erläutert werben.

$)ie beigefügte ©fi^e ip nach bem genauePen 6t§tjcr befannt

geworbenen ^lane au*
21ÖÖÖ

m
5ÖÖÖÖ

rebuc * rt> ® er rufW$ c

Driginal^lan liegt bem Sanuarheft pro 1880 beö „Wojennij

Sbornick" (2Kilitär*©ammler) bei; er ift fopirt— jeichnerifch beffer

aufgeführt, aber in etwa« geringerer HuSbebnung nacb Horben

unb 2Bepen - in „©treffteurS öperreichifche militärifd)e fleitf«tlft";
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Suguftheft pro 1880. 5Dq ber ©bornicf^Ian fübtich $u früh ab;

fdjneibct ifl er nad) früher oeröffentlichten rutftfchen GroquiS ergänzt.

%ud) bcr ©ituationSplan in Dttö „©tubien auf bcm $rieg8fd)au*

plo^c" ifi gu SRatbe geigen.

2)er #auj>trücfen beS Ballon [(5hobfeha*>33alfan] ftreid)t im

©ariden mefcoftlict). 3m (5in$elnen ift feine St"ammlinie getounben,

balb nßrblicr) balb füblidh auSbiegenb. SDte Sängenachfe ijt burdfc)

zahlreiche Ouero^fen gefreut, bie balb nur lurge S3ergnafen,

balb toeit in§ £anb — befonberS nach Horben $u reiehenbe Du er*

rücfen bilben; bie 3ttrifd)enliegenben Bulben fmb ba3 Dueflgebiet

ber zahlreichen Slüffe.

£)a8 ßauptgerüjt be$ ©ebirgeö ijt ©ranit, bem eine Stalh

formation über* refp. oorgelagert ijt, bie bcr ©ranitroall bei feinem

einjtmaligen plutonifd)en xHuftaudjen burchbrodien unb emporgehoben

l)Qt. 3n bie Äalfformation tyaben im Laufe ber Qtittn bie ©es

roafier burd) ©rofton (2lu$toafd)ung) bie jefet oorbanbenen Bulben,

Zfjalet unö ©fluchten eingegraben; bie jttrifchen ben (Sroftonen

flehen gebliebenen Partien fmb bie jefcigen Ouerrücfen — fclbfl*

rebenb bie tfalfformation jeigenb.

SDer #alt ift mit ST^on unb Lehm überlagert; bie legten 9lu3*

laufet bcr JDuerrücfen jeigen ba^er trielfach nicht mehr ben $alf,

fonbern nur £b,°n unb Lehm; auch <Sd)iefer f et 8.

Sud) €?anbjteinformationen fommen oor.

j£>cr plutomfdje 9?tß ber (Srbrinbe beim bereinftigen Suffieigen

beö ®ranitmafle3 b,at öorjugäioeife auf ber ©übfeite ftd) geltenb

gemalt, nörblich ifi bie (Srbrinbe oiel höber gehoben roorben, beoor

fie barft. 2)aber bie hochgelegene bulgarifdje £erra|fe unb ber nach

Horben erheblich fanftere SlbfaU be$ SBalfan. Such bie £iuer*

rücfen erffreefen fid) auf ber bulgarifdjen (Bette tiefer in« Lanb als

auf bcr rumelifchen.

Xurd) eine jmeite, im Relief erheblich geringere, bem Halfan

parallele Suffdjnjeflung auf ber rumelifd)en Oeite — ben Äarab*

fcha*£)agh (auch Xchernagora, fchmarje 93erge, auch feiner öalfan")

— iji ba$ Langenthal ber 5Tunbfd)a gebilbet toorben.

Sfle ©fibsSbflüffe finben bemjufolge nach furjem Laufe im

§hara!ter fafifabenreicher ©cbirg«bad)e, burd) (Sinmünbung in bie

Sunbfcha ihr (£nbe, mahrenb bie ftorbabflfiffe ftdfc) ju größeren

*) 2>te aroeite ©übe wie franjöfifch „gea*.

ftfinfunbmerjigfter 3a$rgang, LXXXVIIL 8anb. 2
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glufefnjtemen Bereinigen unb in melgenmnbenem tfaufe ba§ £od)*

lanb bet bulgarifchen Üetraffe biö jur (Sinmünbung in bie 3)onau

burchfdmeiben. 2D?eiflcnö haben fic fia) in ba$ tteOige ßalfplateau

tief eingegraben unb geigen in ben fdjroffen Seinen unb einzelnen

infetartigen, fegeljtumpfförmigen Mügeln unb SBergen ben lanbfdjaft-

ticken Shorafter be3 in gleicher Söctfe burd) (Srofton gebilbeten Gib*

£f)ale$ beS fächftfaVböhmifchen ©renjftreifen$; nur tritt bie tfalffor*

mation an ©teüe beö @(b*©anb(iein*®tbirgeö. £raowo 33. geigt

in feinem ©chloßberge ober 3arenberge unb anberen benachbarten

bie gleiche (Silhouette roie ber Äömgjtein ober bie #euftreuer, ber

Söojtatfch u. bergt.

$>er ©ranit i(t felbji im ©auptrficfen beö Halfan nicht

überaa jum 3)urd)brud) gefommen; an anberen ©teilen ijt ber

Half beiberfettS gcborftcn unb Don beut (Kranit mit emporgehoben

Horben. Die[eö loie 3«ie$ tjat bie 8?olge gehabt, bafj eine lUn^atU

einzelner .ßaupthö'henpunfte in ber $ammlinie auö M a I f für mation

begehen unb meithin fjeüleuchtenbc ©erghäupter bilben.

5.

$>en üorfleljenb gefchilberten allgemeinen oro*bt)brographifchen

(Sharafter be$ Laitan geigt fehr beutlicb ausgeprägt bie @egenb

beö ©d)ipfa^affe«.

£)ie ftammlinie beö £auptrücfen8 ift burd) fotgenbe tarnen

in unferer ©figge bezeichnet (oon SGBeffcn angefangen):

^ahle 23erg (rufftfcb, Lüssaja gora); Batterie; 2öalb*

berg (Ljässnaja gora auf anbern harten auch „Ljässowoj Kur-

gan" b. h- „2Balb*©rab"; oon ben lütfen mit Jechil-Tepe be*

zeichnet), 2öolf)tonif eher 93erg*) bei ben dürfen KUtschik-Jechil-

Tepe); Zentral. $öf)t', ©anet WicolauS; ©attel; 3 ucfcr *

hut; ^uSlubfdja. Söeifpiele oon ffligeren Söergnafen (e$ finb

nur folche berürffld)tigt, bie in ben ©chipfa.ßämpfen SBebeututig

gewonnen hoben) bietet bie Sinie „Vahlberg" M „neue Batterie",

*) $em SRuffifchen entfprechenber ttäre bie ecf>rei6art: „SBoIjinsft*

23crß"; wir behalten aber bie bem Eeutfdjen oertraute bei gangbaren

«Kamen. 2>ie Benennung be3 SBergeS, ber für bie ruffifaje ^ofition fct)r

raichtig rourbe, ift ohne 3roeifcl oon bem Infanterieregiment 9ir. 53

SBoIh^nicn (VIII. 2lrmec*(SorpS 14. $ioifton) abgeleitet, ba3 M§ 2In*

fang SZooember 3ur «efafcung be« ^Jafjeö gehört hat.
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bann bie gormation füblid) oom „2BaIbberge", foroie ößUd) bie

Sinie Sfofforf—3u(fcr^ut-^(cins58rbc! (rufftfd) Malüi-Brdek).

23efonber$ bebeutungGooU unb bic ©runblage bcr ©ebirgg*

93ajfage an biefet ©teile bilbenb tritt bie gormation ber Duer«
rücfen ober Ouerad)fen $ier gtt £age.

93on bem ftnotenpunfte be« ©anct*9ßtcofau8 (ruffifc^ Swjetoj

Nikolaj; bu(garifö) Sveti-Nicola; autb. mit bem 3u fa fc
c Planina)

ouSge^enb, mad)t fid) biefe Duerad)fe al« „nörblictjer ©d)ipFa*$Rücfen''

runb 6*% al8 „ffibltdjer ©$ip!a 5föfi(fen'' t)alb fo toeit geltenb.

Der 6t. SfticoIauS ift eine mächtige flippe auö tfatljiein

nnb £Ijonfd)iefer, bie fct)arf marlirt — befonberö auf ber ©üb*

feite \äf) mit gelöaänben oon 40 bis 60m - £öl)e— au8 ber 2ftaffe

beö ©ebirgeö emporragt, ©ein fanft geroolbteö ^ßlateau bilbet

ein Dreiecf oon 300 bis 400 m
- ©ehe. Die ©eerjötje roirb nad)

neuesten äfieffungen jn 13l8 m - angegeben (er i(i früher ^o^er tarirt

werben, etroa 5000 gu& ober 1500 m ). Der £auptrücfen beö

©e&rrgeö ift beiben ©eiten be$ Nicola tief eingefattelt, fo baß

festerer feine nädjße Umgebung mächtig bominirt. Die Shippe

$lein»23rbef iji jeboer) fdjon ein wenig ^öfjer (20
m

- finbet ft$

angegeben). $3on bem Sttentrant ber Äammlinien bei ber „CScntraU

§öb,e" fieigt ber ßauptrücfen in ben ^erraffen be$ „©olfyrmifdjen''

unb beS „2Balbbergeö" bi$ $um „$at)lenberge" ertjeblid) an (gegen

150 big 200 m ).

Die ©trage in unferer ©f^e begegnet ^ugteid^ ben großen

Ouerrficfen be8 Gebirge«, auf beffen ©rate fte entlang läuft.

Äuf bem nörbtict)en ©d)ipfac$ücfen marfiren fid) einige kuppen;

in unferem $lane bejeictjnet mit ,,(£entral*£ö&e" (im Sftentrant

ber Äammtinie nörblid) oom Nicola) ,,©d)ipfa*23erg", „2J?arco*

©urgberg", „£elegrapb,enberg".

Die (Eintragung „SIftarcosSöurgberg" bebarf einer (Srflärung.

Der 9ßame „Marko Kralski -bair" finbet fttf) in 23erid)tcn

unb ©dn'tberungen ber ©ä)ipfa*$ä'mpfe oon 1877 auf bie Äamm*
frreefe oom „tfabjen" bi8 jum „SÖSoUjOnifdjen" Söerge angeroenbet;

fo neuerbing« in ber Iefen«roertt)en ©djrift: „©urlo unb ©uleiman»

<Pafd)a". 33on £. £>inäe.*) Berlin, Mittler u. ©ot)n 1880. Da8

*) Sbentifaj mit bem SBerfafler bcr eben ermähnten ©üjrift ift

roo^I ber I8erid)terftatter ber Slttgcmetnen ($)armftäbtcr) 3HUitär*3eitung,

3a$rgang 1879, betreffenb „£a§ ßrteg$gertcr)i über euleimam^aföja".

2*
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ilafflfche 2Berf: „Donau^ulgarien unb ber Halfan". #on

g. tfanifc; Seipjig, grieS 1875 bi« 1879— hat bcn Kanten gleich«

falls (er lautet ooüjlanbig: „OHarfo ÄralSfUgrab bair" b. t).

„ftonig 9tfarfo;23urgberg."); ob« nid)t für bie £>auj>tfammfhecfc

am 2B albberge, fonbern unoerfennbar alö einen $un!t an ber

^afiftra&e.

Um bem £efer eigene SBeurttjetlung ju ermöglichen, gel;en rotr

naher auf bie Darßeüung üon Äanife ein (cf. pag. 101 im ^weiten

Söanbe be8 genannten 2Ber!e8).

Der Neifenbe hatte baö hochgelegene türftfdt)c SBachtgebäube

(„93afeh 93eflemeh" ober „flaraula"; unter lefcterer ^Bezeichnung

in unferer ©fiföe; auf ber ahmten ©ebirgöterraffe) am Nachmittage

erreicht. $Regnerifcf)e8, unflätige« SGBetter üerletbete ihm bie <ßafj*

erjleigung; er erfurfionirte in bie 3antra*2Jculbe hinunter unb

beftdjtete ba8 bort gelegene, roeit im 2anbe berühmte ßlofier

©0. ©fofol.

31m anbern Sftorgen, bei aufgehelltem SBetter, flieg er junädjft

an ber S^altoanb, etroa 300 m - nneber auftoSrtS, folgte bann

einem „{üblicheren" gufjpfabe unb erreichte enblid) „bie um 200 ra -

höhere 93agffra§e beim ättarfo EralSfUgrab bair, »elcher oberhalb

be8 SBafch Eeflemeh liegt". S3ei ber folgenben SluSftchtSbefchrei*

bung ermahnt er bie „gegen ©üben gelegene ©oeti 9ßicola«<ßlanina";

2)tefeä Referat führt fclbftoerftänblich ben tarnen „3ttar!o ÄratöfUbatr"

in gleichem ©inne auf nrie bic ©chrift „<$urfo unb ©uletman".

SBicbcr ehoaS anberS pofttrt Ott („©tubten auf bem ßriegäfd>au<

plafc") bcn fraglichen 9tomcn. 3öä^renb Ott auf feinem ^fane be$

©chtpfa^affeä ben ganjen roeftlichen flamm (oon unferem „fahlen" bis

gum „©olhunifchcn" Serge) mit „SBalbbcrg" befajreibt, hat eine tfuppc

meftlia) baoon — in 4 Slbftanb vom Nicola — bie £ote 1500

unb bie SBcaeichnung „SRarlo ßratöfi".

Obwohl Dbcrft Ott an Drt unb ©teile gemefen ift, hat cr un*

boch nicht gegen bie Autorität tjon flan ifc mtfjtrauifch machen rönnen;

um fo weniger, al§ er bie ©chipfa*©trajjc uur einfach pafftrt unb fia) oom

©t. 9ctcolau§ au§ umgefehen hat; in bie feitlichen türftjehen ^ofttionen

3u gelangen, hinberte ihn bie tiefe ©chneebedfe beS ©elänbeS (am 16. 2Rär$

1878).

Qn ber ©a)rift o. Sagroife („Son ^lenma nach Slbrtanopel") unb

bem sugehörigen Sßlane fteht „Söffo*93erge"— offenbar aus bem rufftfehen

„Ljäss" „SBatb" entftanben.
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bic festere „unb $roei üor ifjr tiegenbe £öf)cn, jtotfdjen weldjen bie

Sfrögc nad) bcr ^afjeinfattelung einbiegt frönen 9?ebouten." Sin

lern fünfte, ben wir, biefer £)ertlid)feit3fd)ilberung be8 berühmten

.fteifenben folgenb, mit „SKnrfo^urgberg" (in unferem $lane)

bqci^net $aben, jetgt ber <56ornicf><pian eine (nicfjt benannte) (£r*

Jefang; e0 log nadjmalö eine Batterie bafelbfh 2)er fragliche

ißame ftnbet ftd) auf bem (Sbornicf^lane überhaupt nidjt.

(Sbenfo nidjt auf bem näebft --betaiüirtcften $lane, bem ju ben

„föeife;<9fi5$en eine§ rufftfetjen 3ngenieur=£)ffijier8" (rufflfdjcÄ

3ngenieur*3ournal 9er. 8 unb 9 pro 1878) gehörigen, £efcteer

Jflt an bet (Stelle, bie mir für ben 2J?arfo*33urgberg anfpredjen,

bie Seaeidjnung „^ragomironj^erg" — unoerfennbar bem tarnen

ber bort belegenen Batterie entfpredjenb, alfo ein üon ben Muffen

geölter, fein ortsüblicher Warne.

Ston bem „Sttarfo ÄraföfUgrab bair" (aud) „Oafan" unb

„llfunjofufcr) bair") get)t im bulgarifdjen 55oUe bie ©age, ba§ ber

berflijmtefte Wational^eroS ber ©Übflaoen, SDcaifo ftraljetoitfcfy,

(ÜRarfo bcr Stönigsfolm) ben Salfan^-paß bort gehütet r)abe. 3Me

Äuppe jeigt 2ftauerrefte, bie tootyl einer fcfyr alten ^afjbefeftigung

angehören fonnten.

$>aö 2lfle$ pajjt nietjt auf bie ftammftrecfe be$ £auptrücf cnö

»cßlicb, uon ber ^afttraße.

(Snblid) I>at $anifc bie <Secl)ör)c be$ Sflarfo^urgbergeö ane*

roibifa) ju runb 1200 m
- beßimmt; er fann alfo unmöglich ben

SBatbberg gemeint tyaben, ber jebenfaUS über 1300 m
- #itye

dat. Um oder Unjtc&erfyett auSgunjeicljen, werben wir ferner bie

öejeidjnungen „2BefhHamm", refp. „£)jt«Äamm" gebrauten.

&uf bem „£elegrapljenberge" fjatten bie puffen ifyre te^te

Xelegrapljenftation: „in einem bulgarifdjen QEtyat" (wie e$ im

,,£bürnicf" $eißt.) Dbetft Ott fefet an biefe (Stelle bie nörblid)fte

türfifc^e Raraula. $anifc, ber oon Horben aufjtteg, bejeidmet

bad auf ber jroeiten £erroffe gelegene <5aptief>*2öad)tl)au$ al8

„^eite ©efltmeb/'. 2)ie ^aßftraße fdjeint bemnad) in ber griebenö*

Berfaffung oier <£aptte^©tationen gehabt ju^aben: Telegraphen*

berg
;

jweite ^erraffe; 9?entrant ber $ammtinie (dtnfattelung

jttifdjen 933ol^nifd)=53erg unb (5entral*£öf)e) unb auf ber <süb*

ftreefe Ijalbtocgeö jwifeben Nicola unb 2)orf (Bdjipfa.

$>en norbfeitigen Slbfdjlug beö DuerrücfenS (nörbtidjen <5d)ipfa*
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töfidenö) bitbct ber im $afen ^ur ßammlinie gefkflte, burdj eine

tiefe Einfeibung abgefonberte „Xfcheröoni* (b. h- rott)e) Söerg."

Mehrere ber üoraufgefütjrten ^öhenbejeidjnungen lafjen oer*

mutzen, baß (le erfi Don Den 9?uffen bei tf)rer langen Slnroefenfyett

in ber ^aßpofttion — leichterer £>rientirung unb 23efehlö*

gebung — in ©ebrauch genommen finb. 2Bir Dermutt)en bieä fogar

Dorn ,,©d)ipfa*23erge" trofc beg ort8thümlid)en 9camen8. $)ie Söe*

geidmung beö^affeö ift unzweifelhaft Don bem£>orfe am 6üb*

abfange abgeleitet. 3)er Warne „Scripta" (bie (Schreibung mit p

ift burd) bie Muffen vermittelt; ftanie fc^reibt Schibka, b. I). „loilbe

ftofe") paßt fel)r gut für einen £auptort ber rumelifchen Wofen*

fultur; gar nicht für eine fat)le, toinbgefegte ßöhe be$ nörblichen

DuerrficfenS.

6.

2)ie ©ebirgS* Einbuchtungen linfS unb red)t$ Dom nörblichen

©chipfa* Würfen finb auf unferer ©fi^e als „Sloferija*" refp.

„Sontra* SJculbe" bezeichnet. £)a$ in ba$ bulgarifche ftalfplaleau

etngefchntttene £(jal, in toelchem bie ©trage oon ©abroroa an ben

guß beö ©ebirgeö ^crauffü^rt, nennt tanifc auSbrücflich, (unb

anbere Sluffaffung bertchtigenb) ba8 ber Äoferija. ©ammt*
liehe 3antra*jQuetIfIüffe liegen in ber ö glichen Einbuchtung

jmifchen bem ©chipfa*Wücfen unb bem nachfköfUichen ähnlichen

Sluölaufer, ber bie 3antra*9Jcutt>e Don ber Srarona^Dcutbe trennt

(burch toelche lefctere ber £ipurifchfa**ßoljana*$aß erftiegen toirb).

3n ber Sontra »Sftulbe liegen außer bem SHofier <Sd. ©fofol

jmei £auptbörfer unb jahlreiche „Wa^ale" (2Beiler). Ein* ber

£auptbörfer hei§t 3 antra.

Die #oferi$a*9Jculbe ift Don geringerer HuSbehnung. Sh*

-jpauptborf iji ©eleno 2)ren>o (tfanifc fchreibt 3)erDo; ber Warne

heißt „grüner 23aum"). Sic ift bicht mit Euchen unb Eichen be*

toolbet.

Erjl furj bor ©abrütua (10 biö 11 km
- Dom ©ebirgSfuße

entfernt) bereinigt ftch bie toferija mit ber Don ©üb*©fibojt

herabfommenben Sontra.

Srrig ift hiernach bie Sejeichnung be$ glufleS, an bem bie

(Straße liegt, bon bem „Eorp$s$8ab" unferer ©fi^e an norbroartS

al« Sontra, rote auf bem ©bornid^lone gesehen; irrig ebenbafelbft

ber Warne „^ofen^a" für ben Äoferiga^ufluß, ba ber £>aupt*
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bad) burd) <5eleno Dreroo fliegt; irrig If! bie Söcjeicrmung „roeP*

\\a)t Santra" in rufpffften Groqui« unb bei Oberft Ott.

SDer nörblidje ©djipfa^ücfen i(i im Allgemeinen fdjarfgratiget

a!8 ber füblidje. £)ie <5eiten*9Jculben beö leiteten finb fdmtaler

unb flacher. GEr enöet am Dorfe «Scripta in bem roalbigcn Xljale

eineö ber £unbfd)a*3uflüfje, in roelctye« pdj bort aud) bie $aj*

prafje fen!t.

3ebe in 53ejug auf ba8 Zentrum be3 Nicola periprjerifdje

^tntc (IruppenaufPetlung refp. Saufgraben) btlbet ein fdjroäajer

ooer ftärfer gemeflte« Auf unb Ab im 2Bed)fcl oon föfiefen unb

Bulben; aud) auf ber ©übfeite, bem türlif^en AngrtffSfelbe.

Der nörblutye dürfen i(i pretfenroeife bammartig fdjmal*

fronig; flrecfenroetfe breiter unb fanft gewölbt, an einigen fünften

plateauartig erweitert; bie Seitenlange meijt — roenn aud} be*

fcf^iocrlicf) — erpeiglid), an einigen ©teilen peile Abflüge.

7.

Die ©abroroer ©trage ift gut unterhalten unb, ba fie bem

glufjtyale folgt, oon mäßiger (Steigung, bequem fafjrbar.

Die $a&fira§e beginnt, 1 km
- füblid) be$ legten Ufer-

ruedjfelS, bei einer SBegegabelung, toofelbfl ein „$an" (2Birtt)ö=

bau») ftanb. 2) er rcd)tc 3me*9 W) r * UDer 'Scleno Dretoo bind)

bie Hoferija*27culbe bis auf ben Hamm unb barüber tn'nauö im

23ogen über Smetli*) nad) flafanlif.

Die ©ajipia*©traf$e felbp menbet p*, ba$ Stoferiaa*Xf)al

oertaffenb, faft retyroinflig nad) £)flen unb Peigt an ber [üblichen

Verjne be$ rotten üöergeä mit parier ©teigung auf gur „erPen

©ebirgäterraffe", pafprt bie tiefe (Stnfattetung aroifdjen bem „rotten"

unb „£elegrapl)en*23erg" unb lauft ben ©d)ipfa*$Rticfen entlang.

Die Sprung ber ^ßafjPrafje — nidjt längS jErjatoanben

uub über eine ©infattelung ber 2Baf[erfd)eibe, fonbern auf bem

fürten oon Ausläufern unb über eine $uppe in ber $ammlinie

— mürbe entfd)teben &u tabeln fein, roenn eö pdj um eine $unP*
prafje tjanbette. Die ©djipfa^traße ip aber ein ed)ter ©ebirgS*

*) tiefer ©orfname ip ftdjerlia) SBerantaflung, bafj in manöjen

Seriajten ber Warne „Smetlia" für ben „SBeftfamm" gebraust wirb.

<r$ fjat nid)tä UmoaljrföjcinliajeS, bajj biefe ©ebirgSftrctfe oon ben An*

rootjncrn „3metlia^lanina" genannt werben foßte.
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<ftaturroeg, als fotc^cr getieft auSgefudjt oon bem nQtürliaVn

Snfltnfte ber ©eoölferung, auf ber ©runblage, baß Don tforreftur

beä gängSgefäfleö unb ben baburd) bebingten 9Wa(fenbcmcgungen

nid)t bic 9?ebe fein buifte, bo Wiemanb ba war, ber baS ^ätte

bejahen moüen.

Der SluSbau ber ©trage burd) bie Muffen, gu bem ftc mehrere

Daufenb butgarifdje Söauern oetteenbet ()aben, ip nur eine oberfd'id)---

lidje Äorreftur getoefen: £erPeflung einer eth)a$ befeftigten ©tragen*

becfe üon 3,2 bis 4,3
m breite; ba« £auptübel, bie ungünftigen

©teigungßoerpltniffe, fjättenur burd) eine totale Verlegung oom
$oferi$a*Dl)ale biö Dorf ©djipfa befeitigt werben !6nnen.

Die ©trage ffifjrt größtenteils über Dfjon, STt)onfcr)tefcrr

Mergel, $alffd)iefer. 2lu8 folgern Material erflärt ftd) bei einem

ungepflegten iftaturroege — ofme fefle ©tragenbecfe, oljne Quer*

gefäfle nadj ber 23ergfeite unb $lbtoäffcrungegraben — bie fd)led)te

SJerfaffung beö 2Bege$, über bie $anifc unb Ott berichten. 23e*

fonberö nad)tl)eilig wirft bie Ungleichheit im 2)?age ber 35 er*

roitterung, ber gufolge an einer ©teile feper „gelS" unb bicfyt

baneben „fiebriger tfeljm" fid) tjorfinbet. ©oldje gelSfdjweOen ober

©teinriegel, im £el)m oerpecft, waren für bie (Sifen unb £nfe ber

^ferbe feljr oerberblid), wie bie rufpfdjen S3erie^te ^eroorfyebeu.

Sei anbaltenbem föegen entPanben fcfmea flot^bäd)e, bie pd) ein

SKtnnfat läng« ber ©trage au§wufd)en. 2Beld)e 9^otr> groß unb

©latteiS auf folgern 2öege oerurfadjten, ift leidjt $u benfen.

SBaljrenb bie ftunpPrage burd) 2lnfdmift unb Derroffe,

Ginfdjnüt unb 'Damm in Duer* unb £ä'ng$propl baS unbequeme

$luf unb 2lb beö ©elänbcS milbert, Derftcr)t pd) ber Waturweg
notfjgebrungen ju allen il)m baburd) auferlegten parfen unb ben

fcfylimmen „oerlornen" Steigungen. (gine fold)e pafPrt bie ©dnpfa*

<Poßftrage fofort nad) if)rem gintritt in baS Bereich. be§ ©ebirgeS,

in bem ©attel jroifc^en bem rotten unb bem Delegraptyen*$öerge.

Die folgenbe ©trecfe, ein gegen 3 k,n
- langer be*

füjroerlidjer Slufpieg auf bem ©rate beS ©d)ipfa*9iürfen$, fü^rt

ju einem ^lateau oon einigen $unbcrt Detern Durdjmeffer, ber

„^weiten ©ebirgSterraffe".

Der Slufftieg jur „brüten ©e&irgäterraffe" folgt ben ©er*

penttnen ber ftammlinie unb mißt über 3 km-

3n ben Slnpicg oon ber brüten jur „oierten Derraffe" fallt

ber bei ber Sergbefdjreibung erörterte „ütfarfü«Eurgberg".
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2fn tiefem öplid) üorbei, wetteten ätoifcben ,,©cbipfa--©erg"

unb „(£entrak$Ö(je" füljrt bie ©tröge gum ©anct 9iicolauC $ur$

oor bemfelben pafPrt fte eine im SBinterpurme gefäfjrlidje ©trecfe,

5a I)ier ber ©rat nidjt breiter ip als bte ©trage, maljrenb bie

glonfcn beS 3od}§ beiberfeitö jcty in bte £iefe abfallen.

3)ie ©trage jietyt am notblicfyen Abfalle bcS SRicola^lateau

*n beffen SRorbofMStfe, bie al« bie eigcntltdje <ßagi)ör;e (fünfte

(MirgSterraffe) anjufefjen ift. £ängS beö Dp^ange« be§ Nicola*

tyaieau unb unterhalb beffen ©übfpifce, ben „Seifen" („Slbler*

ncfl") abmärtS meiterfü^renb ge^t bie ©trage auf ben „füblidjen

8d)ipfa 5föü(fen" über, ©ie folgt bemfelben in mägigen ßrüm*

mungen bis ju 1,6 km
- (Entfernung Dom Nicola, ©ier liegt ein

£oppelfnie, inbem in bie im ungemeinen norbfüblidje 9tid)tung

eine ettoa 300 m
- lange toepöpltcbe eingefdjaltet ip. 21n bem b'P*

üd)en Hnie liegt bie füblidje ober ©d)ipfa*$araule, in griebenö*

feiten «ufentljalt ber ©aptieb*, bie ben füblid&en £$eil ber $ag*

präge ju übermalen Ratten.

3)ie pärfer als bisher ferpentinirenbe lefcte ©trctfe Dorn

2Bad)t$auS abtoart« erreicht mit runb 3 *m - baS nörbltcf)e

ßnbe oon SDorf ©d)ipfa, bafi tief in eine 2öalbfd)lud)t einge*

bettet liegt.

$>ie erfie fübfeittge ©trecfe (9?icola--$araula) ift fo Peil, bag

— toie Dberft £)it gefetyen — fdjmereö 2kmee*gul)rroetf an lauen

fyeruntergelajfen werben mugte. $)er etmaö fanfteren ättitteiprecfe

folgt t>or bem 2)orfe abermals eine fetyr peile, übetbieä (jotjl*

toegartige (otme ^meifel burd) jabrtjunberte langen ©ebraud) au«*

getreten) unb fo (abmale, bag nur an einzelnen ©teilen begegnenbeö

gubrmer! austreiben fann. 2ttan muß pd) erinnern, bag pd)

Subor gu^rmerf niemals l)ier begegnet ip, ba bie ^agpragc nur

mit ^ferbefaramanen begangen mürbe.

$>urd) ßanifc, Ott, bie oftcrrctcrjifc^c ©eneralpaböfarte k. pnb

einige (leim befannt; leiber nur Wenige unb bie menigen ^uui

£t)eil pari bifferirenb. (5$ n>iH bafyer nicfyt gelingen, ein — menn

auet) ganj generelles — Eängenpropl ber ©d}ipfa-©trage )n ent*

werfen, SRamentlid) fetjlt bie £>öt)enlage be$ nörblidjen ©tragen*

beginnt im floferi^SUjale am gug be$ rotten SBergeS, bie erfte

Seuaffe, bie folgenbe ©infattelung, bie Jpöt)c beö £elegrap^en*

SergeS. ©abroma wirb fe^r oerfdjieben, ju + 400 unb -f- 650 m -
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angegeben. 2lu8 ber £ötye uon ©rabotr-a lagt ft$ bemnad) feine

Folgerung auf bie £öl)enlage ber ©abelung madjen.

<5ft fefclt atfo (ebenfalls baö ©trafjenpropl für bie erfte

etreefe *) gtir ifjren weiteren ©erlauf laßt pd) folgenbe« hängen*

propl al§ annäljernb jutreffenb anfeilen:

<5eer/ötye. ©ntfern. (Steigung.

ßaraula auf ber ^weiten ©e^

birgSterraffe + 1033^
ÜRatlo^ralMUgrab bair . . + 1 200 „ {

'

\

eanet WicolauS 4- 1 300 „ {

2 5
"

1 : 23

©übliche Craula 1 027 „ i
1

'6 " 1:6

3)orf <Sd)ip!a (nad) Ihnifc „am l 3 1 . 6 3
2Birtr;Slmufe") + 550 „ J

3n biefer 3u fflmötenflellung erfdjeint bie füblidje ^agftragen*

©treef e üiel peiler als bie nörblidje (1 : 6 gegen 1 : 17). 2Bir

t/aben aber feine bejiimmte Angabe für bie einzelnen Partien

ber !)ier nur in ber £) urd) fdjnittS * (Steigung erfdjemenben

©treefen.

Ueber einzelne befonberö parfe (Steigungen pnben f!4 folgenbe

9coti^en. 3n feinen „©tubien auf bem Shiegöfdjauptafee" giebt

Ott als 2ttarjmum fünf* unb öierfadje Anlage. 2)er „©bornief

Oanuar^eft pro 1880) mad)t bie erpaunlidje Angabe Don „30°"

(©. 20), ja fogar „40°" (©. 21). 2Benn etwa bur$ einen ©e&er*

Srrtbum ba$ ©rabjeidjen (°) an ©teile beö ^ro^eutjeic^enö (%)
in ben £ert gernttyen fein foüte, fo würbe bie ©teigungäangnbe

auf 3'/3 fad)e refp. 2Vafad)e Einlage lauten, maS immer nod) für

einen Reitweg ju allgemeinem ©ebraudje faum erträg(id) erfdjeint,

guljrmerfäüerfejjr aber unbebingt aufliegt.

*) $ie Gote 1300 gilt aller 2ßa^rftt)einüa)!eit nad) für bas Nicola*

^lateau; bie ©trajje (in ber 9torboftetfe bie ^afjt)öf>c crreidjcnb) mag
ctroaS niebriger liegen — wie Diel? ift nidjt befannt. Unferc flafftfdje

Autorität, ßanifc, mad)t unö hierbei fclbft irre. %m 3. 23anbc ©. 172

füljrt bei 3ufammcnftfHung ber (Scntral* Halfan sllebergänge ben

ed)ipfa-^a^ mit -+- 1207 auf. $iefc Gote t)atte er aber früher (S3anb 2

@. 101) als fclbft (per Slncroib) für ben 9)iarfo*ÄralSft*grab bair

ermittelt angegeben. 63 ift nidjt glaublidj, bafj bie ^ajitjöfjc bicfelbc

fein, eben fo wenig, ba& fic 100 n>- unter bem Nicola *$latcau liegen

foHte. @ä bürfte bie geringere Ungenauigfeit fein, roenn mir bie Gotc

1300 für bie ©trafee gelten laffen.
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Dberft Ott begegnete (am 16. ÜÄärj 1878 oon 8üben nacb,

Horben bie 6a)ipia*<5tra6e pafflrenb) einet rufftfdjen ^rooiant*

Wonne. 3)ie normal jweifpännigen ^ßrooiantroagen fonnten nur

mit 14 ^ferben unter jietjenber unb fdjiebenber 9?ad]^ülfe ber

Segleitmannfdjaften über bie fhilften 2lnftiege bmaufgefetjafft »erben.

2>nö $>orf ©ctjipta marfirt genau ben (5Übfu§ bcö 33alfan$;

bie ©traßenflrecfe ©ebipfa— $a$fiöi— tfafanli! gehört fdjon ber

£&alfofyle ber Xunbfefta an.

8.

©I« in 23orfieljenbem gegebene Topographie beö ©djipfa*

$affe$ ergänzen roir burdj einige Sitate aus ßanifc, bie aud) für

bie militärifcfye 33etrad)tung oon SÖertrj finb, inbem fU bureb,

Gfjarafterifiif be8 lanbfcfyaf tlidjen ßintergrunbcö ber ^fyantafie

e3 leidster maäjen, bie ® efeä)t$:©cenen ftd) üorjuftetten, bie in

&em SKafyinen biefer frmbfcbaft (leb, abgefpielt baben.

SDic Umgebung be« nörblidjen <Sdjip!a4)tflcfen« ifl eintöniges

^crglanb, baS an 2ftittel*6teiermarf ober Thüringen erinnert.

$om flamme au« gegen Horben fterjt man eine Watur, toelebe

bem 2ttenfd)en ben garten ftampf um ba8 Dafein auferlegt. Söerge

unb £f)aler geigen eintönig grüneS 2Beibelanb, jroifdjen (Sidjen*

unb 5?ucr)cnroalbern, in toelcrjen eS SDJüfje foftet, einen ber Oer*

ftedten mit $alfplatten gebeeften ärmlidjen SBetler ber bulgarifcfjen

33alfanfd)i $u entbeefen.

Huf ber ^3ag^ör)e ä'nbert fia? ber £anbfd)aft§.-(S()arafter gan$lid)

unoernüttelt unb unfagbar überrafttjenb. 2Bie oom Tfmrnu blieft

man 1000 m>
hinunter auf baS fetner ©crjbnljeit toegen berühmte

„£efne (b. fj. Xfyal) oon tafanlif", eine oon fanft geroeüten

Sergen (beut Äarabfcrja^agfy) gegen bie ©übtoefl^türme ge*

fieberte (Sbcne; erfüllt oon SRofengäiten unb ©aatfelbern, gtoifcben

fofldjen, oon teudjtenben SBafferbönbern bura^ogen unb oon maa>
tigen 9cufjbaumgruppen befdjattet, jablreiäje o§mantfd)e Drtfdjaften

mit rotten 3^c9^bäcr)ern unb roetßeu SDßinaretS eintabenb jum

33efud)e reiben.

SBäljrenb man oon ©abroroa für ben nörbliajen SuffHeg bis

jur ^ßag^ö^e 4»/i ©tunben 9frtt rennet, baueit ber Äbflieg bis

jum ÜDorfc ©ajtpfa fjödjftenS eine ©tunbe.

2)ie ©crjipfa^agftra&e fanb ffanifc (1871) „für Sßagen fdjtoer

pafftrbar". ©ie toirb meifl mit <Saumpfeibe*$?aratoanen pafftrt.
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„$ln eine ÄufforPung beö ,,©porne8" (nörblicher unb (üblicher

©chipfa*9iücfen), über ben flc — h arl neben baumreifen, tief*

eingeffnittenen 3d)lucr)ten — lauft, ip roohl nidjt fo balb $u

benfen, unb boeb, erfcheint eine folche in tyoljem @rabe geboten;

benn bie beeren Partien ftnb Parfen, ben Karawanen im 2öinter

gefährlichen ©türmen auSgefefet."

Die Muffen erlebten 1877 fchon Anfang ©eptember auf bem

©ctjipfa^affe ©chneefätle unb ©türme; gegen @nbe Dftober fcfjon

„SBintertage". 3m oollen Sßinter foü felbp ba$ 2Bilb bie ®egenb

be§ ^ßaffcö meiben. iftad) 2Iu$fage ter Umrooljner Ratten bie

$araul = ©optici) an ben beiberfeitigen ^ßaßauGgangen bie 3n*

Pruftion, bei eintretenbem „Zäuchen" ber SSalfangipfel, bem

meteorologifchen Vorboten eineö ©d)neepurme8 — -ftiemanbem

met)r ben (Eintritt in bie Sßergrcgion $u gepatten.

gür ben ©chipfa-^aß als inili tär tf et) c ^ofltion toar eS

ebenfalls ein großer Uebelpanb baß ber nörblidje 9?ücfen ganj

fahl ip. DaS 23rennf)ol3 mußte au3 ben tiefen ©juchten mit

unglaublichen ©chroieugfeiten heraufgeholt roer&en.

Daffelbe gilt oon ber SBafferbefchaffung. Der £errainbilbung

jufofge fann ftch felbprebenb — oom ©djnee abgefehen — ber

atmofphärifche Sftieberfcbtag auf bem fahlen Stamme nicht erhalten.

(Srjt in größerer ^tefe an ben Rängen hinunter brechen ©iefer^

queflen au8 bem getSgeftüfr.

Die winterlichen ©d)neeoerroehungen in aücn SDhilben machen

§ol$ rote 2Baffer abfolut unzugänglich.

Die buret) bie Differten Angaben über bie gahrbarleit ber

©traße (felbp nafbem bie puffen fte oerbeffert hotten) geroonnene

SSorfteOung beflärft bie Angabe im „©bornief", baß alle ferneren

©efdjüfce an ben peilen ©teilen nur unter Slnroenbung äußerfter

93orfidjt oon ber aftannfdjaft mittelp £auen tronöportirt roerben

fonnten.

9.

Söei einem $affe — roie bei jebem Deplee — ip, nächP feiner

eigenen materiellen SBefcr/affenheit, bie grage ber Umgehbarfeit
bie militäri|ch roichtigfte. ^atur unb Aufbau be§ Halfan laffen

oon oornherein erwarten, baß bie natürlichen 33ebingungen gu

Uebergängen im (Eharafter ber ©fipla * ©traße nicht feiten fein

roerben. (§8 rotrb barauf anfommen, ob bie 2?epebelung8* unb
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8erfefij04Berl)äItaif?e bag 2luffud)en unb in ©ebroudjnelmien t»on

Uebcrgangcn begünf^tgt Ijaben.

2)er Halfan ift bünn beoölfert, tote jebeS raufje SBalbgebirge,

in lücldjem f einerlei montan ifttjctic 3nbuflrie, görberung unO Ver-

arbeitung öon 93ergtoetf«probuften fld) entroicfelt &at. £>ie 53e<

»ofyicr gewinnen ifjren £eben$unterfjalt öon ber SHc^udjt unb

etioaö £>au8tnbuftrie — SBeberei, namentlidj £oljfd)nifceret.

Mut bcS SanbeS unb Sebenötoeife führen babei ju einer 3er*

Witterung in aaljlreidje fleine SBofmftätten. 9cur bie 8u«mün*
bungen ber STIjalmeiten geben SKaum gu grögeren Ortfdjaften; in

bie Keinen unb fleineren (Seitentäler bis ui ben f)öd)ften 8djhid)tcn

hinauf oertfjeilen fidr) entfpredjenb fleine unb Heinere ©ruppen oon

jamitien. 3n ber bulgarifdjen ©ebirgSjone befielt bie eigen-

artige VertoaltungSeinridjtung, bag 3U einer größeren Drtfdjaft,

bem §aupt*5)orfe („23afd) * 2J?af)ale", aud) burd) ben $nl)ang

Jöf, „fidi" djarafterifirt) me$r ober roeniger (5 bis 12) heiler,

«bbaue, £>epenbensen, Vortoerfc (in ber SanbeSfpradje „SHaljale"

— mit toeldjem 2öorte übrigenö aud) bie einzelnen, nadj fleatio*

nalität, Religion unb ©eioerbe getrennten „Viertel" ober „Quar*

tiere" ber €5täbte bejeiebnet roerben, aud) „$olibi") gehören.

3>te Üöeiter enthalten 20 unb mcljr big herunter &u nur 5 Käufern

unb Haushaltungen. 3)iefer 3erfplttterung ber 2öol)nftatten, ibjer

3«(treuung bis tjoeb, in bie Söerge hinauf, entfpridu' eine 33er*

öfielung ber 2ßege Don mel)r unb mcljr befdjeibenem unb primi*

tioem GEljarafter, bie fidr> aber auef; jenfettö ber työcrjft gelegenen

9Ka^aleö na$ ben SebenSbebingungen ber Venjo^ner in SBalb unb

SBeibe biö jum £auptfamme l)in fortfefcen. 2)a biefe £eben8*

bebinguwgen im 2Befentließen auf beiben ©ebirgflabljangen bie*

(elben finb, fo berühren ftc^ bie beiberfeitigen SBegeauSfädjerungen

Dielfad) in ber Äammlinie unb fRaffen auä ©ebirg§*3 u 9än9 en

©ebirgösUeb er gange. @8 finb felbftoerfldnblid) oielfaeb, nurgug*

unb 3tegenpfabe, oft faum reitbar; fahrbar jebenfadö nidjt. gür

ben SBeltoerlc^r liegt ber Halfan einftoeilen nod) toeit ob; ber

Sotalüerfefjr befdjeibet ftd) ober mußte unter türfifdjem föegimente

ftd) mit ©tragen im (S&arafter ber ed)ipfa*etrage befa^eiben.

£)ag in groger 9caf)e toefUid) ein ©ebirggfibergang (©eleno

$)rebo—3metü) befreit, iß oben bereit« ertoäjmt. 3m Saufe ber

6d)ip!a kämpfe tourben aud) bie früher nie genannten, auf feiner

Äarte beftnbUo)en 3nrifdjenorte : 9ttarforoo (etwa 7 oon ber



30

©d)ipfa . ^affage) unb ftarabfd)a (2 meiter iDefttid)), beibe

nodj unterhalb ber flammlinie am Sftorbl)ange beö ©ebirgeS, be^

fannt. Diefe beibcn Sü^a^atc marfiren eine SBegcfpoItung. 5>ci

Verfolg ber Operationen ^at gezeigt, bog nod) eine britte Sinte,

toefUidjer al8 bte oon Äarabfdja, ftdj ^at ouffinben laffen, auf ber

fogar ftofafen mit ifyren ^ßferben ftd) burcfygetounben fjaben. (£$

ift leljrreid), bie fo betotefene 93affttbarfeit be§ 23alfan8 ftcb, fdjon

hier ju oergegenmärtigen, um ben Umftanb beffer &u toürbigen,

Öajj bie dürfen nad)mal$ fo tjartnaefig barauf bejtanben fjaben,

bte ©$ipfa»*Paffage burd) bireften Singriff fidj ju öffnen.

Ob ein <ßfab gleicher ©angbarfeit unb in gleicher Wa&e ftd>

öfUiü) oon ber ©djipfa* ©trage oorfinbet ober pnben liege, ijt

nidjt befannt. Die £intettoanb ber Sontra *2ftulbe geigt anfe^n*

lidje (Erhebungen beö £>auptrücfen$; aber jmtfe^en jener unb ber

£ran>na*9J?ulbe liegt ein bem ©cbjpfa^ücfen paralleler, — nad)

flanifc' flarte $u urteilen — marfirter Sluöläufer, ber bodj rool)l

eine ber ©d)ipfa * ©trage a^nltaje Gelegenheit bieten bütfte. 3n*

beffen ift bod) nid)t h«er, fonbern erfl in ber$ld)fe ber£raiona*

90?utbe (fajt 17 ^ — in ber flammlinie gemeffen — oom

©cfyipfa * ^affe) ein fdjon länger betannter ©ebirg$übergang, ber

^ipuriföfa^oliana^aß'' eingerichtet. 2Bie bie Operationöfarte

jeigt, ifi bie 2ime £ra»na — 2ftaglifd) burdjtoeg parallel mit ber

£inie ©abrotoa — flafanüf. Die birefte 3ufö^"n9 3U oem lefct*

genannten §auptorte be8 oberen £unbfd)a = J^aleö (5fafanlif ift

eine ©tabt oon etwa 20000 @inn>., 2ftaglifch nur ein grogeS

Dorf; aud) ©abrotoa ift gröger alö £ratona, beibeö übrigens ge*

toerbfleigige #anbet3* unb gabrilftabte oon 6000 refp. 4000 (Sin*

toofynem) tjt ber #auptoor$ug ber ©chipta«©tragc.

Die STipurtfdjfa * ^affage jie^t ftd) füblich oon £ratona aud

bem baö »eiteren nad) biefem Orte benannten glüg^en einfaffen*

ben Eljale beg ©fclSfa * <Sad)e8 auf bem $otoatf$fa * SluSloufcr.

3n ben beiberfeitigen Z^äUxn oon Oueflbäcfyen be8 £ratona«

gluffeö liegen gaftlreidp Seiler („flolibi"), barunter „ßreftotoes",

baö nadjmatö alä „ftrefeg" in ben rufftfdjen Berichten oorfommt.

(Sine ©tunbe oberhalb £rattma tritt bcr 293eg in bidjten SBucb,en*

roalb, ber gmei ©tunben weit biä $ur ^ßag^ö^e anhält. Söalb

hinter bem flamme pafftrt er eine mette Sichtung, eine 2llpenmatte,

bie „Sipurifchfa^oljana", bie bem <ßaffe ben Warnen gegeben hat.

4
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$on ba ob folgt er im ungemeinen bem 3J?aglifd> * 23od)e*) $u

Hak, be{Jen enge Sdjludit er ober meibet unb auf eine längere

Streefc im 33ogen umgebt. $ier am ©flbabejange liegt ein arm*

lia)e$ 2)orf ©elji (©elija). Der 2öeg gabelt fieb, fobann:

gerabeaitf, fübliet), fteigt er nadj $ftaglifd) tynab, ba8 am 2)ebouct)ee

i>c8 naa) ifym benannten gtü&d)en8 in bie roeite ^olebene ber

lunbfdja liegt; I)albre$t$, fübroeftlict), paffirt et bie 93orr)öf)en unb

fü^rt — etmaö na^er al* über SQfaglifcfj — über ©omi* (§ot)en*)

nnb £)olni* (Weber*) ©üforoo (Sforoa) unb 3anina nad) tfafanlif.

Sic ganje ^affage Strom na— ffafanli! fann (eben fo roie ®a*
brotoa — <Sd)ipfa — tfafanlif) bei gutem SBetter Dom tinjelnen

Leiter in 7 big 8 ©tunben ausgeführt roerben.

m. 9luffifcf}c 23eftytta!jmc be$ @a)ipfa*¥«ffeS.

10.

2Bir menben un8 Don ber Topographie beS ©dupfa^affeS ju

feiner ©efdjidjte.

3unäcr)fi waren bie Stürfen Herren beö (So5ipIa*?5affcö unb

rüjhten ftd) $u feiner 33ert$eibigung. ©d)on Don grieben^eiten

I)cr beßanben, rote bereits gelegentlich ermähnt, läng* ber ©trage

einige „ftaraulen" ober „SBeflemel)". 3n biefen befenfiblen 2Bad)t*

Rufern ober ©enäbarmerie.Äafernen root)nen aller Orten bie über

ba$ Sarb üert^eilten „©aptieh" — ©enäbarmcn, <2dju$leute, aud)

ßrefutoren, furj bie am unmtttelbarjien mit ben Regierten Der*

feljrenben Drgane ber Regierung; buret) ihr 2lmt, buret) SKattona*

tttat unb Religion meift eben fo gehaßt toie gefürchtet, ge[d)meid)elt

*) „Maglischka rjäka", wörtlich „SKaglifchifcher Stufe." 3m 8ul*

garifdtjen roitb (tute auaj im 9luffijd)cn) bei ßufainmenfefcungen bem

©runbroori (hier „ftlufj") nicht roie im $cutfcf;en baö SBeftimmungäroott

(f)ier ber Ortöname) fubftantioifä), fonbern in abjeftioifcher ftorm

oorsefc^t. ,,3Raglifch!a'', „SraumanSfa", „Srenorosfa" , „flütfarsfa"

unb anbere berartige Slbjeftioe al§ ©ubfiantinc, aß ^lufenamcn auf*

Pfaffen unb in Berichte unb harten ju fcfccn, ift bemnaa) mforreft.

3Wan mag ftd) raemgficnä erinnern, bafe c§ Slbjcfttoc finb unb bafr

ba$ eubftantio „$iäfa" ju fuppliren ift.
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(au* beftoefyen), aber immer ifoltrt. Wamentlid) fmb bie ©ebirg$*

(fragen mit berartigen potigetUc^ * mititairtfd^en (Stationen oerfeljen,

beren 23efafcung nodj bic befonberc Aufgabe ber ©traßenüber*

wadjung obliegt. (£8 Raufen iljrer je 4 bis 10 in einer „SBeflemeV;

fte ftnb beritten. 3)ie ©d)ipfa*<5traße — fo menig fte au* nodj

ben tarnen eines bequemen $a(fe$ oerbiente — befaß, h>ie oben

ermähnt, eine ftaraule auf ber ©flbfeite, etwa (jalbmegeö jroifdjcn

$aßt)öfje unb jDorf ©djipfa. (Sine gmeite $araule lag auf bem

^lateau ber jroeiten ^erraffe; eine britte „türfifdje £aferne" er*

toetynt ber S3erttt)t im ©bornief auf bem 2Bol()tomfd)en ©attel; eine

oierte lag maljrfdjeinlicb, auf bem „Eelegra^enberge". Hußerbem

fanben ft$ alte (Srbmerfe auf bem (Band 9*icolau$, ber

Gentralftöfte unb bem ©d)itofa*33erge — freiließ fdjon 1871,

roo $anifc fte fat) — „oon aUerbingS zweifelhaftem Profil."

ben Sfern ber ©d)ipfa*<PofUion Ratten bie dürfen felbfl*

oerftanblid) baö ^lateau beö ©anet üfticolauS erfannt. ©te Ratten

aber au* ben ©d}ipfa*93erg unb „eine nörblid) baüon gelegene

Sfappe" (alfo Wab^fdjeinlidj ben im rufftfdjen 23erid)te nirgenbö ges

nannten Burgberg) fortipeirt. 3fn ber £auptfammlinie Ratten fle

ftd} öfUid) auf bie ©rbcf « Panina auggebelmt; wie weit fte ba$

©leidje auf bem SBeftfamme gert)an haben, ijt ni*t genau be*

fannt, ba e§ t^ter &u feiner gü^lung mit bem ©egner gefommen

t|t 2)ie „alte türüfa^e Batterie" am Nienberge, bie für bie

naajfolgenben 2luguft * Kampftage retabtut mürbe unb eine große

9Me fpielte, bürfte au8 biefer 3 ei ^ ocr türlifcjen ^aßbefefcung

ftammen.

11.

Hm 14. 3uli rücfte ein Infanterieregiment (be§ 8. Strmee*

forpS) nebjt einer SBatterie oon £rnomo ab unb traf am 15. SlbenbS

in ©abroroa ein, wo — oom ©urfofdjen Sloantgarbe * Horp8 be*

taa)irt — ein Sfofafen^egiment mit jWet ©efa)üfcen bereit« ftatio*

nirt war.

3unad?ft mußte ba« bereits befefcte, aber oon $3afd)i*23ofuf$

bebrängte ©feloi unterftfifct unb gefiebert werben, ma8 am 16.

.qefü)ab.

$)aö 3)etad)ement oon ©abroroa mar ^ien;n* für ben oer*

abrebeten iftorbangriff gegen ben ©a)ipfa*$aß rechtzeitig in 33c*

reftfdfaft.
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2118 ein 93orfpiel, bef[en Qmd unb 3"* nic^t recht gu öer*

flehen ift, fonb $unächfi bereit« am 15. 3uli ber ©orjiog einet

Sotnie (Äompagnie) tfofafen gegen bie Sörbe! * Panina patt.

Sollte man nur refogno$airen, fonflatiren, ob bie dürfen in ben

Sergen üorhanben unb in iöercitfd^oft mären, ftcb, am 17. pro*

grammmäßig angreifen laffen? (Eroberungen formte bie eine

2 etnie boa) mot)l nid)t machen motten. Sie gelangte bis auf ben

ftamm, traf bafelbft eine türfifche ftompagnie, oertiieb biefelbe

unb oerfolgte fie auf bem jenfeitigen 5lb^ange. £)ie dürfen

Ratten aber begreiflicher SBeife hinter bem iöerge föeferoen unb

warfen bie ßofafen olöbatb über ben Ramm $urücf, Don bem

1 **• entfernt fie ftd) fejlfefcten unb oon ©abroma Unterftüfcung

requirirten. $ementfprect)enb mürben jmei Kompagnien be8 £age8

juoor oon £rnomo angelangten Infanterieregiment« am 16. gegen

öie SBrbe!*$lanina norgefanbt, bie jeboeb, erfi gegen 7 Ufyr 2lbenb$

fehr ermttbet bei ben ßofafen anlangten unb it)re meiteren 2fla§*

nahmen auf ben folgenben Jag, ber ja ber befannte geplante Wiu

grtffStag mar, oerfetjoben.

3n$ttufchen oerfcbanjten ftd) bie dürfen auf ber Sörbef^ßlanina.

2)en eingebogenen 9?aa)ria)ten jufolge betrug bie türfifche

Streitmacht im (Sd)ip!a*$affe 4000 btö 5000 2Hann, einige £unbert

Werbe unb 2 Batterien. £)er (Jommanbeur be<8 SMachementS

oon ©abroroa — ©eneral SDerüfct)in8ft — tjegte mob,l mit gutem

©runbe 23ebenfen, ob e$ ihm mit ben ihm ju Gebote fie^cnben

Gräften möglich fein roerbe, ben geinb $u oertreiben, unb moQte

lieber 53erftärfungen abmarten; er erhielt aber nod) in ber 9?ad)t

oom IG. $um 17. ben 23efehl, ben mit ©eneral ©urfo oereinbarten

Angriff pünftlid) jum 53ofljuge ju bringen.

Um bem ©eneral ©uifo 2Bort galten ju !önnen, übereilte

man ftd) alfo auf ber SRorbfeite, mä'hrenb ©eneral ©urfo auf ber

Sübfeite felbft nicht SBort halten fonnte.

12.

3)er ftorb . Angriff be8 17. Oult entmicfelte ftd) in oier 9ln*

griffölinien, bie, Dom Iinfen glügel angerechnet, mit I btö IV be*

jeidjnet merben mögen.

Angriffslinie I bilbete bie bereit« in ber ^ät)e beä ÄammeS

flattontrte ©otnie Kofaten mit ben gefiern Slbenb nachgefchobenen

jmei 3nfanterie*Rompagnien, ju benen h^t «och ä»" ©otnien

ftünfunbt&iCTjigfto Oa^rgang, LXXXVIII. «anb. 3
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Kofafen unb eine ©d)üfcen*Kompagme beS 3nfanterie*$Regiment3

abgeorbnet mürben.

Angriffslinie II, j»et Kompagnien Infanterie foflten auf

einem SBalbmege bie ©ebipfa*£)öl)e gewinnen unb ben dürfen „in

bie rechte glanfe faden". $)iefer ^inroeiS ijt nicht recht beutlieb,

benn bie Surfen auf bem ©chipla* Berge refp. bem Burgberge

maren jmar ein oorgefchobener Sofien — infofern ber ©anet

WicolauS al§ bie eigentliche ^ojttion angefef)cn roirb; ^alS „rechte

gtanfe" ber türüfe^en ©efammtauffleUung mußte aber boef) baS

ber Angriffslinie I gegenüber auf ber Sörbef^lanina oetfdjanjte

Detachement gelten. 2Jfan mirb alfo jenen £intoei8 auf baS An*

griffSobjeft für bie Angriffslinie II auf bie rechte glanfe ber 53c*

fafcung beS ©chipfa*Berge$ refp. Burgberges ju begehen ^aben.

Angriffslinie III, bret Kompagnien unb bie ^meile ©chfifcen*

Kompagnie beS $ur ÜDiSpofttion flehenben Infanterieregiments,

foUte auf ber eigentlichen ©trage oorgehen unb bie dürfen in bei*

gront angreifen. 3)te ©trage mar bamals nicht nur unauSgebaut,

alfo nur im Q>t)o.rafter bem ©aumpfabeS, fonbern auch ncuerbingS

fteUenroeife oon ben SEürfen abgegraben. (£s mar bemnach gemiß

geraöe^u unmöglich , h^* Artillerie ooqufchicfen. ^ebenfalls lieg

man es barauf anlommen, maS oier Kompagnien Infanterie auf

halSbrecherifdjem SBege gegen gefd)üfcarmirte unb oerfchangte @e=

birgSpofitionen ausrichten mürben.

Angriffslinie IV, brei Kompagnien unb bie britte ©chüfcen*

Kompagnie beS Regiments neb(t oier ©efchüfcen füllten ben 2Beg

über ©eleno*3)reroo nach 3metli oerfolgen. 3)ie ©efdjü^e unb

eine Kompagnie jju beren Bebecfung füllten bei bem genannten

Dorfe poftirt merben, oon too man glaubte, burch glanfenfeuer

gegen bie türfifd*e ^3ofitton bie Angriffslinie III unterftüfcen ju

fönnen.

@S blieben noch gmei Kompagnien beS Infanterieregimentes

übrig, bie als £rain»Bebecfung bei ©raboma belaffen mürben.

3n ber Angriffslinie I begann bie Bemegung bereite um
3 Uljr Borgens. Um 5 Uhr fließ man auf ben geinb, ber ftd)

— über 9?acht, alfo mohl nur leicht — oerfehanjt ^atte. ^ad)

hartnäettgem Kampfe gaben bie dürfen (jmei Bataillone ^ijam)

bie ^ofttion auf unb jogen fich auf ben ©anet SfticolauS jurürf.

Bereits um 10 Uhr ging bei bem £öd)ftfommanbirenben beS

Angriff« bie Reibung ein, bog auf Brbef^lanina eine „türfifd)e
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Neboute" genommen fei; zugleich ober 33erftärfung erbeten mnbe.

3)iefe ©urbe and? mirflid} genjährt (bie eine ber als £rainbebecfuug

bei ©raboma oerblicbenen jmei Slompagnien) fyat aber erfidjtlid)

einen ganz unnüfcen Sfiarfct) gemacht, benn meber unternahmen bie

dürfen etmaä jur 2ßiebergen>innung ber SBrbcf^lanina, nod)

gefcha^ rufftfeherfeitö auf ber äufcerften £tnfen irgenb etmaS

im £aufe beS Jage«; Angriffslinie I üerblieb auf ber örbef*^laninn,

biö in ber Nad}t ber S3efe^l ^um atigemeinen ^ücfjuge au« ben

bergen eintraf.

2lngriff«linie II mürbe Don bem bulgarifchen güfjrer —
wie ber rufjtfche 33ericr/t lautet — „nicht auf bem bezeichneten

2Bege, fonbern auf einem anbern 2Bege geführt , auf meinem fie,

gegen 2 Uf)r Nachmittags (um 7 Uhr ÜftorgenS mar ber üttarfd)

begonnen) au« einem ÜBalbe herauStretenb, bireft auf jmet türfifdje

auf bem ©chipto'Äamme befinbliche Sagerpläfce ptieg.

£)a$ Heine Häuflein ^telt bem, nach ruffifdjen Berichten,

f cc^efact) überlegenen ©egner unb feinen fedjS ©efdjü&en ))Oti

©tunben lang im geuergefedjt ©tanb unb retirirte bann tangfam

wäljrenb ber jwei folgenben ©tunben. 3)ie beiben Kompagnien

oerloren 115 9Jtonn; nur ein Offizier blieb unoerrounbet.

3n ber Angriffslinie III mürbe ebenfalls um 7 Ut)r üttor*

genS aufgebrochen. Die für einen ©ommertag fehr fpate ©tunfce

erflärt fid) rcobl am beften auS einer Nücfftcf)tnahme auf (General

©urfo, beffen rechtzeitigen Eingreifens oon ©üben h" man fo mohl

ftchrer 51t fein geglaubt haben mag. Um 9 Ufyr mar man bei ber

333egeabjmeigung für bie gegen ©eleno*£)rooo beftimmte SlngrtfjS*

linie IV. Äolonne III raftete an biefer ©teile brei ©tunbeu.

SBahrfdjeinUch fmtte man nadjträglid) erwogen, bafj man ben 5*0*

lonnen II unb IV, ihre« roeiteren unb noch befdjmerlicheren SöegeS

toegen, einen 33orfprung lajfen muffe. 2)ieS früher bebaut, hätte

Kolonne III ja mohl ein paar 8tunben fpäter aus ©raboma ab*

rüden fönneu.

Um SNittag aufgebrochen, langte bie Stete bcS Singriffs Iii

nach jmeiftünbigem ÜJtorfche „bei bem erjten SBachthaufe" an, mie

e$ in bem bezüglichen rufftfehen Berichte ^eigt. Slüe einfd)lägigeu

Nachrichten zufammengehalten, glauben mir nicht, bafj mit jener

Angabe ber „ielegraphenberg" gemeint ift, fonbern bie jmeite

© e b i r g S *X e r r a f f e. 2öal;rfct)einlicr) fyatttn bie dürfen baS fleine

^auSchen auf bem £elegraphenbcrge, alö ju meit üorgefchoben, gai

3*
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titfy befefct; ber nörbtichfic ^unft ihrer $ofttton — bog erfie

2Bad)thauS, ba§ ftd) bcmerflid) macbte — wirb bie oon Äanife

ale „SefaV Settern eh" bezeichnete ftaraula gemefen fein, bic aber

— wie au8 ber Sortfefcung bee rufftfdjen 93erid)tee fogleicb, erhellen

lutrb — in nicht geringem üfiajje burdj (grbarbeit ocrftarlt gewefen

(ein muß.

Um 2 Uhr 20 ÜRinuten würbe ber geinb oon ber Singriffe,

colonne III mahrgenommen. 2)ie ©chüfcen-tompagme fonb auf

ber Slnhöhe eine gute ©teUung; zwei 3nfanterie ;flompagnien be*

festen ben bicffeitigen 9lbt)ang.

®egen 3 Uhr fom ©eneral £)erofd)inefi — ber tfommanbeur

bee ganzen 2)etachement3 ©rabowa— nebft einigen anberen hohen

$crfönlta}feiten (audj ©rofjffirftSfticolaue ^Rtcotaxemttfdt) berSüngere)

in ber ^ßofition an. „3n bemfelben Moment erbitterte bie 2uft

ton einer ©aloe. 2)ie dürfen eröffneten au8 ben gegenübe

liegenben zweireihigen £rancfy6en, au8 bem SBlocfhaue unb ber

SReboute gleichzeitig bae geuer." Die ruffifchen Kompagnien ant*

worteten alSbalb unb „biefee geuergefedjt bauerte bie 7 U$r

SlbenbS, worauf ee, beiberfeite fcr)tDäct)er werbenb, üerfhimmte.

Söeibe X^eite behielten zunächfi ihre innegehabten <Pofttionen."

Söalb nach 33eginn btefeS geuergefeehte oernahm man Kanonen*

bonner oon rücfwärtS, b. t). oon ©üben fyer, unb gab ftdt) ber £off*

nun g Iii n, e$ fei bie Stimme ®urlo8, bie ftd) bereite in ba§

(Soncert bee £actee nufdje. @e waren aber nur bie türfifdjen

©efchüfcc, bie gegen bie braüen jwei Kompagnien ber Singriffe*

linie II fpielten.

Singriffelinie IV hatte einen mühfeltgen 3Karfchtag bureb.

SBalb unb SBerg, aber weiter nickte. $ie ©pifcc gelangte um 7 Uhr

Slbenbe bis auf ben „töücfen 3metlia",*) traf aber feinen

geinb; bie ©efchüfce pofitrten fia) wie befolgen bei ©eleuo*2)reüo,

fanben ftd) aber mehr als 3**- oom geinbe entfernt unb Oer*

motten itjn nidjt zu erreichen.

jDer bereite erwähnte SBefe^l r auf allen oier Einten zurüef*

zugeben, wirb bamit mo
t
ioirt, bajj burtt) ben oofligen ^ütfjug ber

*) $n einem ber 93eria)te finbet fia) hier „Äarabja" als 93crg-

name, ben mir im topographifäcn 9P5fä)nitt (II) als DrtSname an^u*

führen f)attm (?).
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Angriffslinie II „ber geinb burd) ©eminnung be8 SBalbmegeö
bte föütfjugSUnie ber onberen Kolonnen bebro^te" (?).

$er mißlungene ftorb*2lngrtff be$ 17. 3uli fott rufftf^crfcit«

6 Offiziere unb 200 2ftann geloflet Ijaben.

13.

ÜDajj ©eneral ©urfo ba8 SRenbejDou« oerfeljlt Ijabe, mußte

man am 17. Suli flbenb« bei bem ©rabotoer SDetaaVment too^l

innegemorben fein; bog er ober in biefem Stugenblitfe oor bem

©üb^uSgange be8 ^3affc« in 93ereitfd)aft ftanbe, Ijattc man gleich*

foflö miffen lönnen unb foflen. (S$ mirb qvlÖ) berietet, bafc

©eneral ©urfo, fobalb er Äafanlif erreicht botte — alfo bodj moI)l

in ben erften 9ca djmittagfljtunben be§ 17. — einen 23oten auf ben

nodalen <£c^teid)Treqen über ba$ ©ebirge nad) ©raboroa entfenbet

Gabe, gür ben 17. mufjte berfelbe freilid) ju fpat fommen, aber

Vereinbarungen für ben 18. müßten fid) tyaben Oermitteln loffen.

£)b üerfudjt ober nia^t — gelungen fonn eine berortige 93er*

ftänbtgung mol)l nidjt fein, benn in ©abroma mürbe befebjoffen,

om 18. oon tyer au8 nid)t8 gu unternehmen unb er(t am 19. einen

neuen Angriff ju machen, ben ©eneral ©fobeljem leiten foflte.

gematteten fiü) bie tDtrtge fonberbarer 2Beife fo, baß aus

bem geplanten (Sooperiren ein Sllterniren mürbe, benn am
18., »o man auf ber Sftorbfeite paufirte, machte ©eneral ©urfo

öon ©üben ^er feinen Angriff. (gr feinerfeit« bürfte jur £tit

toot)l nod) an baö ©ooperiren geglaubt baben; anber nfaU8 märe

nidjt redjt $u oerfieljen, marum er nia)t mit allen oerfügbaren

Äraften, b. t>. mit 6»/i SöataiHonen Patt beren 2»/t, ben Angriff

unternommen baben foflte. ftaoaflerie unb Slrtiflerie mag bei bem

Seilen Äufftieg, ber ju ber türfifdjen ^ofition führte, unoermenobor

erfdjeinen; aber für bie gefammte Infanterie mar jebenfaUö Sßer«

toenbung.

Dem Eingriffe ^atte ©eneral ©urfo eine ttufforberung
jur Uebergabe oorau8gef)en laffen. 3n bem jufammenberufenen

RrtegGratlje foüen bie Ijöfjeren Offiziere, namentlta) ber $omman=
bant be$ Soften« tfuluffl ^afefya, bie ©infebließung al8 Doflgogen,

ben 2öiberftanb auöfufyälo« unb bie Kapitulation« * SBebingungen

— iSntlaffung ber Dffijiere auf (Sbrenmort — annehmbar erachtet

faben, maijrenb bie ©ubaltern* ©friere für SBiberftanb, fo lange

Ml Lebensmittel ausreisten — üorau$fi$tlid} brei £age — ge>
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fiimmt hätten. (5$ fcheint *u feiner beftnittücn (Sntfdjließung

gefommeu, (ebenfalls bem Angreifer bie 3u^mmun9 Äuluffl

^aftt^aö nicht übermittelt Würben fein — {ebenfalls rücften am
üflorgen beä 18. 3uli rufftfeberfeitö jwei @d)ü&en=$öataiflone auf

ber öjHidjen (Seite beö ©efecbt&felbeS, einen SBalbweg üerfotgenb'

üor, wäljrenb ein Süß * $ofafen * £jalbbataiÜon bireft üon ©üben

licr aufftieg. $>te Muffen gelangten unaufgefjalten — tfjre £iratUeur8

faum nod) 200 m - baüon — üor ein türfifche« SKetraturjement, beffen

Shone üon Solbaten bicfjt befefct erfchjen, bie, an bie 5?aionette

weiße £ücher gebunben, ihre ©ewehre ^oa) empor gelten; auch

famen §wei Df^tere, in 'beren 9Mhe eine große weiße galjne ge-

lragen würbe, ben Abhang herunter; bie üor bafl 9?etrancr)ement

au§gefd)Wärmten £irailleur8 gingen langfam jurürf.

3m erjtea ^(ugcnblicfe hatte bie ungewöhnliche Sefefcung be§

üor ihnen liegenben $ftetrand)ement3 bie rufflfehen ©olbaten glauben

laffen, tr>rc $ameraben Dorn 9?orb--5lngriff feien bereits ßerren ber

^Option; als fte bann bie dürfen erfannten, mußten fie wcnigftenS

beren Geneigtheit jur Kapitulation auS ihrem Serbalten folgern.

Aber plÖfclict) oerfdjwanben bie frieblichen Anzeichen, e8 fielen

3d)üffe üon trüben, bie natürlich üon hüben erwibert würben, ber

i'lngiiff nahm feinen goitgang unb nadi furjer 3eit Ratten bie

puffen baS 9letrancr)ement genommen.

Db bei biefem 3 roM cb cn faöc ein bewußter 3D?i6braucr) ber

Weißen gähne auf türfifeber Seite ftattgefunben hat, ifi nicht auf-

geflärt. (5ö fet^eint uns warjrfcheinlich, baß bie weiße gähne flu*

naebfi auf 33eranlaffung beS ^ommanbirenben in reblidjer Abfielt

aufgepeeft roorben ift. Unentftrjieben mag fein, ob bie Unbotmäßig 1

feit ber Untergebenen bie Nichtachtung jener SöillenSä'ußerung ü)re8

^ommanbeur« oerfdjulbet bat, ober ob nicr)t üiefleidjt ein Zfyäi ber

föuffen, be8 3wifchenfatl$ nic^t rechtzeitig tnne geworben, feuern

unb 93orrücfen nid)t fofort eingeteilt unb baburcr) auf türfifeber

(Seite ber sßartei beö SBtberftanbeö baS Uebergeiüicbt üerferjafft bat.

3Die puffen brangen, über groei weitere SftetrancbementS ffiw

weg, bis an ben guß be§ ©anet sJttcolauS üor, erhielten aber üon

beffen Plateau au« fo ^ftigeS Artillerie* unb ®ewerjrfeuer, baß

fle nidjt nur £alt $u machen genötigt waren, fonbern ftdj üer-

anlaßt fat)en, für ^eut bi« jum ®orfe ©a^ipfa jurüetjuge^en.

53t8 julefct hatte man ftc^ mit bec Hoffnung getragen, bie ftame*

raben üon ©abroWa würben unterjiüfcenb eingreifen.
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@encral ©urfo tarirte gleid)tt>ol)l bie Situation für ftdj gflnftig

unb für bic dürfen nerameifelt , bo er ftc für cernirt crodjtete.

Siegolge lehrte, bog ba8 blo§e Verlegen ber beibenSluSgänge
Öcr <5d)ipfa* ^affage no$ feine Scrnivung au3mad)te unb baß

felbfi ber unmegfame Halfan trofc tiefer <Bcr)Iud)teti unb ftetter

Äämme für pnbige £ruppen ©djleiajroege parallel 3ur Siefen«

Haftung be$ ©ebirgeä barbot.

14.

©eneral ©urfo fanbte nodj am $lbenbe be§ 18. beut ttirfifdjeu

$afc^a eine f d)riftlid)e Hufforberung jur Uebergabe. 2)ie £üvfeu

festen hierauf mit (Srfolg eine ShiegSlift in ©cene, bie ifyncn ju

ben 93ortljcilen eine« SBaffenftiOftanbeö oljne bie üblichen SBevbinb*

lidrteiten eineS folgen oerljalf.

&m 19. borgen« erfdjien oor ©encral ©urfo ein türfifajer

Hauptmann alö Parlamentär jur 93erfyanblung. 2)ie geftrigen

(5apttulation8*23ebingungen mürben jur ©üfyne beö gefirigen „£rcu«

brudjö" baljin öerfdjarft, baß bie beiben bei ber meißen gafync

geroefeneri Offiziere ausgeliefert nxrben foÜten; um 12 Ul)r SflittagS

foflte bie Uebergabe beö Pojicnö unb bie (Snttoaffnung ber türft-

fdjen Xruppen oor fid) gefyen. £)er Parlamentär naf)tn bie türfifdj

niebergefdjriebenen (£apitulation8*33ebingungen in (Smpfang, frül)*

ftfidte bei ben Muffen, ftieg gegen 9»/* ju Pferbe, ritt baoon unb

— fam ni djt roieber.

bereit« in ber grülje be« XageS l)atte $hilufft>Paf$a feinen

Iruppen ben 23efel)l gegeben, fid) ju jerjtveuen unb meflroärts

butd) ba$ ©ebirge ju fdjleidjen. Bit fanben fid) nadj fünf £agen

in ßarlooa (gegen öl) 1™- tuefiltcr) Don ftafanlif, ebenfalls am

3übfuße beö ©ebirgeö) toiebec jufammen unb gelangten in

Wlippopel &u ben Gütigen.

SBä^venb ©eneral ®urfo am ©üb * Ausgange be8 ©djipfa;

Uaffeö bie Sflittagöfiunbe unb ba£ §eroovfommen feiner ©efangentn

«»artete, mar auf bem nörbtidjen Zugänge Der geplante Angriff

im Slnmarfd). Ueber bie heutige IDiSpofition finben fid) leine fo

genaue Angaben »ie über bie be$ 17.; baß eine SBieberljolung

ber bamaligen .flräfteoeqettelung nid)t (iattfinben foflte, mad)t

ber Umfianb roaf)rfd)einlia), baß fyeut auf bem 2Bege ber oorgeftri*

gen Slngriffälinie III, b. f). ber eigentlichen ©d)ipfa*(5traße, neun
Äümpagrien unb 4 ®efd)üfce oorgingen. S3on ben erften tttrfifcfjen
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53efeftigungen, oor benen oorgeftern ber Singriff gum ©tctyen ge*

fommen mar, erfolgte beut fein ©d)uß; nidjtfl mar ju fefjen unb

ju fjören. 2)ie ©pifce ber SingriffSfolonne betrat biefe erfte ttir*

fifdje ^ofition unb fanb fle öerlaffen. @o ging cö oorfta^tig oon

einer ^erraffe jur anbern, oon Sofien ju Sofien — überall nur

bie 3eu9en «Uger Sludjt, meggeroorfene 2hi$rüjtung$|tticfe, 3ftuni*

tion, fiet)enge(offene ©efdjfifce; enblid) gur Ißaßfjöije, bem madjtigen

SöoUmerfe beS ©anet ^icolauö — mrgenbS meljr ber geinb! (Sine

Batterie Shuppfdjer ©ußfta&l * ©ef^üfce r)atte er $ier rjinterlaf[en;

baneben oerflümmelte tfeidjen unb einen £>aufen abgeflogener

„©tarf oon Stfatur", fagt ber ruffifdje 2?erid)t, „mar bie

©djipfa *<Pofitton nod) getieft burd) mehrere 9?etl)en 2Berfe forti*

freirt unb fo gut artnirt, bog, menn bie dürfen genügenben 3J?unb*

oorratfy gehabt Ratten unb ntd)t eine *ßanif fte ergriffen tyatte, un8

bie Eroberung bie größten Dpfer gefoflet fyaben mürbe."

3fnjmif^en war man aud) auf ber ©übfeite gu ber (Srfenntmß

gefommen, bog baö 2Büb, ba8 man urnftellt ju rjaben glaubte,

burd) ba8 ©arn gegangen mar. 2118 Wittag oorüber mar, ofjne

baß oon tfirfifdjer ©eite irgenb ein £eben$aeid>en gegeben mar,

mürbe eine fiarfe 9?ecogno$cirung$ * Patrouille oorgefdjitft. Um
2 Uljr fam oon berfelben bie 9Rad)rid)t, baß am ©übabfjange fein

£ürfe mer)r ftünbe; gugleid) traf ein 33ote oon ©eneral ©fobeljero

mit ber Stadrridjt ein, baß btefer mit 3 Hompagnien ben ©anet

SRicolaug tiefest t) alt

e

©o mar ber ©dn'pfa^aß in bie £änbe ber 9?uffen gefallen —
obne eigentlich erobert gu fein. SBon allen Momenten beä groß-

artigen, fülm entroorfenen unb mit ©d>neibig?eit gur SluSfürjrung

gebrauten Umgebung« * 9Wanöoerö beä Sloantgarbe - $orp« mar

gerabe bie $auptaction — baö geplante 3u famtticnö>»^c" S c9cn

ben ©djipfaslßaß — nidjt gelungen. $)a8 frühzeitige girken beä

£age§ ber geplanten (Kooperation, ba$ Unteilaffen ber SBerfränbi*

gung oon fyüben ju brüben be§ SBalfanS, ba§ einfeitige 23orgef)en

be§ ©abromer 3)etad)ement8 am 17., fein iftuljetag am 18., mo

nun mieber oon ©üben tyer einfeitig oorgegangen mürbe, an beiben

£agen mit entfdjieben unjureicfyenben Gräften — baö mar ein —
oieUeidjt nify ganj fdjulblofeS — SKißgef d)icf. 3)o trat aber

ba§ ©tücf in bie Sücfe, baö bem ßü^nen ^olb ift. Wify unoer*

bient! Der fütme ©inbrud) ber Muffen in ba8 £unbfd)a * £rjal,

Äöpfe.
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bie grontnalnne oon Süben fycr gegen ben 3d)ip{n=^n§ trofc ber

Jetnbe im dürfen — baS erhielte einen moralifdfen (Sinbrudf,

ber $um ijiel« führte, trofcbem ber bire!te Angriff oon Horben

nnb Süben foeben abgeflogen mar.

15.

3)en $a§ felbft befefcten nunmehr 2 Bataillone beS ©abroroer

Regiments, beffen 3. Bataillon in ©abromo oerblieb, ©eneral

©urfo hatte 5 Bataillone, 15 ©djmabronen unb 16 @ef*Ü&e am
[üblichen Ausgange beS sßaffeS unb 5i/a Bataillone, 13«/* ©djma*

bronen unb bie 14 Berggefd)üfce in ftafanlif. £m\ ©djmabronen

feines $orpS ftanben noch immer in CEljajnfiÖj, ba aud) ber Ijier

münbenbe für ben erften Uebergang benufcte GEhajnbogaS^ag ftd)er

geßeflt merben foüte, $u welkem £mdt eine Brigabe Dom 8. ÄorpS

oon £rnomo tjtt bereits im Sinmarfch mar.

3)ie gegcnüberfiet)enbe ©treitmacht ber dürfen — unter bem

bisherigen üftorineminifier SReuf^afcba — mag jur Seit gegen

18 COO 9flann betragen haben. 9?ad) ben Erfahrungen, bie ©eneral

©urfo feit feinem Betreten beS rumelifdjen BobcnS über bie 2Diber*

ftanbSfraft unb £u(l beS ©egnerS gemalt ^atte r mochte er il;n

eben nicht fefjr fürchten unb fonnte root)l bem ©ebanlen nachhängen,

fid) einen möglich): großen ©ic^er^eitöra^on im ©üben beS Baifan

gewinnen.

Seiner Sluffaffung ber Bcrhaftnifje giebt ©eneral ©urfo in

einer SJMbung Dom 24. 3uli an baS £>berfommanbo Buöbrucf

mit ben SBorten: „2>ie Bertfjeibigung beS ©chiOfa^affeS muß
nad) 3eni»©agra oerlegt merben." (gr tfätte „unb (5Sfi«©ogra"

bin^ufügen foflen, mußte aber jur %t\t nodj nicht, nxi ßar*

in ben nädjfien Jagen bie 3a¥ fetner geinbc oerme^ren mürbe.

Bis jum 22. 3uli gönnte ©eneral ©urfo feinen Gruppen

$Rub,e; nur fleinere $aoaflcriefommanbo$ mürben jur Slufflärung

meflmärtS gegen flalofer (30 km
- oon ftafanlif), füböfilicb gegen

<5Sfi=eagra (ebenfalls 30 km -; jenfeitSbeS baS^unbfcha^holfübmartS

einrahmenben BergjugeS); öftlith gegen 3eni*©agra (30^ füb*

lieh oon (Shajnfiöj, an bem aRari^a^Jiebenfluffe <5aMi) oorgefchieft.

8m 22. 3uli mutbe (Ssfi*©agra ohne ffampf ben bort fdjmär*

menben BafdjUBofufS abgenommen.

Born 23. an erfolgten meiter auägreifenbe Bemegungen, bie
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bem Wlaxi^Z^aU unb ber boffetbe oerfotgenben Crifenbaljn Roxi;

ftantinopel - Slbrianopel—^ß^tlippopel—Sofia galten.

@ifenbalm= unb Telegrapfyensßefftörung gelang an einigen

fünften. 3u9^e^ würbe fonftatirt, baß ber geinb fid) oerftarfe

unb Truppentransport üon ©üben r>er ftottpnbe.

hiermit machte ftd) — feljr überrafdjenb für bie Muffen —
ein neuer galtor geltenb, ber fefyr balb bie Kriegslage anbern,

bie 3noafion ber Muffen jurürfbrängen unb fte auf bie 33ertf)eibi<

gung beS Söatfan oermeifen follte.

tiefer gaftor mar ©uleiman*$afd)a*) mit 30 000 2Kann, bie

bis jum 11. 3uU in Albanien, bei ©puj unb ^obgori^a gegen

Montenegro poftirt maren, am 16. auf 20 Xranfportbampfern im

$afen oon Slntioari einge|d)ifft mürben unb am 19. 3uli in ber

23ud}t oon ÜDebeagatfd) — unroeit @no$, an ber 9flünbung ber

Marina unb bem SluSgangöpunfte ber nad) 2lbrianopel füfjrenben

(Sifenbatjn — lanbeten.

2)er jtrategifdje ©runbgebanfe ber türüfa^en $eereSleitung

mar um biefe geit ein burcftaufi fadjgemäfjer; er lautete: ftontocr*

girenbe« SBorgc^en Don brei ©eiten, um bie Muffen in bie treffe

gu nehmen unb fdjliejjlid} über bie £)onau jurücf'juroeifen.

£)ie eine biefer brei ©^rauben hatte jur 3eit ber au« bem

heften beö SanbeS oon üZöibbin herangezogene Döman^afdja

bereite fetyr roirffam angefe^t.
s
3ln bemfelben 17. 3u(i, roo baS

©abromer jDetadjement oergeblid) gegen ben ©chipfa^ajj oorging,

fanb am 2Bibb bie erfte gürjlung mit bem geinbe ftatt. greüid)

fam bie SBemegung ^ter jum ©tittflanb; auS ber geplanten Offen*

fiöc entroicfelte fi$ bie benfmürbige Defenftoe öon fleiona; aber

biefe £>ioerfion lähmte {ebenfalls bie rufftfdje Dffenfibc; bie mit

bem fülmen 3uge ®urfoS über ben S3alfau glänjenb unb Diel*

oer^eijjenb eingeleitet roorbeu war.

2lm 30. 3uli entriß ©eneral ©urfo 3enU©agra ben Truppen

#?eufs sßafd)a3 in bartnäcfigem Kampfe. Da§ er I)ter perfönltd)

eintrat, mödjte moljl bafür fpredjen, baß er felbft je£t nod) in

biefer Stiftung bie ßauptirac^t bee geinbeS oermutljet haben

möge.

*) Xcr vufftfd^en Orthographie folgenb roütbe richtiger „Sfutejmann"

gejajrieoen. £aS ci barf nid)t als ber reine bcutfdje $tpf)thong ausge^

fprochen werben, fonbern gequctfd;t, etioa wie im oftpreufnj(f>en 2>ialcft.
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©leia^eing mürbe aber @3fi*(5agra fyaxt bebrängt; ^ter

griffen $um erften 2ftale bie neuen Slnfömmlinge ©uteiman^afdjoö

in bie Aktion. 9laö) heftigem Kampfe unb trofc gugefüt)rter 33er*

ftärfung mußte ber Ort am 31. 3ult $adjmittag$ geräumt werben.

9cunmef)r mar bie oetänberte Sage ber 3)inge, bie Unmöglich feit

ber längeren Behauptung in föumelien erfannt.

@in „Sloantgarbe^orp«" ftatte ©eneral ©urfo in baS £anb

hereingeführt, ©ein ©roö, ba$ 8. fcneecorpö, jianb bereit, itjm

nachsurttdfen. Stfun mußte baffelbe bieffeitö ber großen 23alfan--

©djtoelle galten bleiben unb bie $fortm Bulgariens gegen (Sin*

bruet) beroatjren; ©eneral ©urfoS glän^enbe föoüe mar aum 2lb*

fa^luffe gefommen.

3Me 23emacr}ung oon minbcftenS fünf (Sinbrud)3fUÜen auf ber

SO 1™1
- langen ©tiecfe Dom $)euth>fapu*<Paffe (<5ümno—CSman*

Bafar) bis jum @$ipfa*$affe (flafanlif—©abroma) mar für ba$

8. 2lrmeecorp8 eine große Aufgabe. Unterftü&ung fyatte e$ nicht

ju hoffen, nadjbem bie SDinge bei ^lemna jenen übertafchenben

Verlauf genommen Ratten, ber bie rufflfdjen ©tteitfräfte in unoor*

tjergefeb,enem 5ftaße in $tofprucf) nat)m.

IV. Sic roffifdjc ^afc&ertfyctbtgung im Zumutet-.

16.

(Sollte ber jkategifdje ©ebanfe beS tüififchen conoergirenben

3$orger)en3 oon brei Seiten oermirflidjt merben, fo mußte oor

allen ÜDingen (Suleiman^afcha bie ^3alfan«Sd)ran?e hinter ftd)

bringen, benn nur in Bulgarien fonnte ber centrale <Stoß au8

Often, SBeften unb ©üben gegen bte rufftfd)e <5trettmad)t geführt

merben. (Sä b,anbette ftd) alfo $unäd)(i um ben ©egenjug ju bem,

roaS brei 2Bod)en juoor baä ®urfo'fcr)e $oantgarbe*$orp$ ooflfü^rt

hatte. 3n gemiffer Begehung lagen bte 3)inge für ben Singreifer

jefct günfiiger, in anberen ©tücfett ungünftiger al§ bamals. ©eneral

©urfo ^atte ifoltrt ben fchmietigen Sbfct}nttt be8 unmegfamen,

brei £agemärfche breiten ©ebirge« ju überminben unb in geinbeS*

lanb einzubrechen, mo eine numeiifd) jmar nid)t überlegene, aber

bod) nidjt unerhebliche ©ireiimacht ihn ermartete. greilid) ergab
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ftd) bann, baß biefelbe wenig umfidjttgunb energifd) geführt mürbe.

Hudj Ratten bic Muffen nur bie türfifdjen Gruppen gegen ßd),

bie (£inwot)ner aber, bie flc al$ 23efreier empfingen, für fidj.

©uleiman^afdja tonnte ftd) üon ben puffen einen energtfoberen

2Biberfhnb oerfpredjen, als türfifdjerfeit« bem (Sinbrudj ©urfo8

entgegengefefet worben war; aua? ftatte er nur fo üiel oom 2anbe

im SBefifc, als er eben befefct ftielt, benn bie 33emoI)ner waren feine

geinbe; aber er ging nidjt ifolirt über ba« ©alfan^inberniß,

er ging $ur Bereinigung mit ber $auptmad)t ber ©einigen, bie

im bulgarifdjen geftungfiüierecf unb in ber jur geftung umgtfdjaffnen

^ßofition üon '»ßlerona il)n erwarteten.

©uleiman*<Pafdt)a ftatte ba$ 53tcrf od) e öon ©urfoö £ruppen*

jal)l. Wii einer fo üiel größeren äftaffe fiberrafeftenb oor$uget)en

war fdjmierig; um fo fdjwietiger, al$ ber Oegner bie 5trt feiner

nadt}ften Unternehmungen flauer oorauöfaft, unb nur ber Ort ber*

felben nodj oon feiner 2Baftl abging.

Daß feine SBaftl auf ben ©d)ipfa*<Paß fiel, ift woljl ba*

burd) gerechtfertigt, baß berfelbe — wenn aud) abfolut feine fonber*

lieft bequeme, bod) unter ben gur SEBaftl fiefyenben bie bequemfle

©ebirgSpaffage mar. Hud) fdjeint e8 unbeßreitbar, baß ©uleiman*

<ßafdja nidjt nur bie 3ufiintmung, fonbern fogar bie Hnwei*

fung beä ©eraSferatS unb beö 5hieg$ratf)$ in Äonßantinopel jur

SBaftl be8 ©dnpfa^affe« gehabt ftat.

2Bo nun ober aud) ber 2?alfan ?Uebergang befdjloffen würbe

— möglid}fi f$nelle$ Borgeln war bie £auptbebingung beä

©Clingen«; e$ mußte ben Muffen nid)t 3«* gelaffen werben, u>e

auf langer ©treefe oertfteilte ©treitmadn auf ben angegriffenen

$unft ju eoncentriren. ©te waren ja — wie ber ©erlauf ber

$lugufi*Äämpfe bemnäa)jt erwiefen t)at — faß $u fpät gefommen;

fte Waren cS wafjrfdjeinlid) Wirflid) unb ftätten ben ©d)ipfa**ßaß

oerloren, wenn ©uleiman^ßafdja, ber oom 1. Huguß an bie

puffen in föumelien nidjt mein: gu fürd)ten ftatte, nid)t erß am
23. Huguß jenen mächtigen ©toß geführt ftfitte, ber ben #öfte*

unb 2Benbepunlt be$ gewaltigen Ufingens um ben ©eftipfa^aß

bilbete.

17.

Hm 4. Huguß melbete ©uleiman^afdja fein Eintreffen in

Oenu©agra nad) Äonßaniinopel. 3lm 9. ließ er ben (Stjajnfioj*,

am 11. ben gerbifa><Paß recognoSciren. Hm 13. gelangte, über
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[enteren oorgegangen, eine fühne Ifeber!effen>9tetroutlIe bis nach

<£lena am Worbfujje beS (SebirgeS — ot)ne auf ben geinb $u

fto§en.

<5u(eiman*$afd)a felbft begab ftcb, nad) (Hjajnfiöi unb ließ

am 16. ben <ßafj mit 6 Bataillonen unb tfcherfeffifdjer Vetteret

Dcrgebltd) angreifen. Hm 19. erfolgte noch Weiter ößlicb, ein —
oon oorntjerein nur als ©djctnanqriff gemeinter ober, nne and)

behauptet wirb, ot)ne SBiffen unb SBitten beö türüfdjen ©eneralä

ausgeführter — UebergangSoerfucb, oon ©liwno au$, mabtfcheinlicb

über ben <suman$i*9tteffarU<Pa& Öe9«i <ötara*$Rjäfa im Duell*

gebiet be« 3antrat ebcnfluffcö 3atla. SDicfer S3orflo§ gelangte

fogar nodj über ©tara*9ljä!a ^inauö bis SBebrowo, ba8 nur einige

30 km
- ofUffibofUid) oon £rnowo liegt.

-Der in Xrnoroo ftationirte Äommanbeur beS 8. 3lrineecorp$,

©eneral Stabefcfi, bem bie Oberleitung ber SBalfan^erttjeibigung

oblag, burfte mit 9ted)t ben SBorftofj gegen Söebroroa a(§ einen

ernstgemeinten (Sinbrudjeoerfua) anffaffen, bem er fofort perfönlich

mit angemejfener £ruppenmacht entgegemnarfa)irte. 3n (Slena

gewann er jebodj bie Uebeqcugung, baß eS fia) nur um eine 2>e*

monfiration ober ganj planlofe« (Streifen bewaffneter SSanben

mu^amebanifa^et Einwohner uno 23afchi«33ofuI8 gehanbelt ^abe,

unb bog ber Ghrnft ba ju fueben fei, oon wo ihm gleid^eittg Rei-

bungen oom (Srfcbetnen beö SeinbeG ^gegangen waren — am
3c^ipfa=$af |e. (Suleiman^ßafdja mar mjwifajen am 18. oon

^ajnfiöi abgerüeft unb führte— nachdem, er 8* biö 10 000 üflann

etappenmeife oon ©liwno an gur Beobachtung ber 33alfan*Uebergänge

auf ber einige 70 langen (Strerfe jurücfgelaffen ^atte, —
feine Hauptmacht oon minbefienö 40 000 9ttann nach $afanlif.

$on ber £>i>he be« (MirgeS auö fah bie rufftfct)e Bejahung

feit bem 18. ba« f$öne föofentbal oon ffafanlit (ld) met)r unb

mehr mit Gruppen füllen. 2lm 20. Sluguft Nachmittags entwicfelte

2uleiman-^afd)a wie gur ^arabe ober jur ^Drohung feine (Streit«

mac^t auf ber il)alfot)le, füböjtlich beö £)orfe8 Scripta; bie föuffen

Ahlten 40 Bataiüone.

18.

3n ber (Scripta s $ofition ^atte man injwtfchen einen ooUen

Sftonat 3eit gehabt, (Ich einzurichten unb jur Sertljeibigung &u

rüften.
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$ud) für bie umgefefyrte gront mar ber ©anct 9?icolau8 ber

unoetfennbare 5?ern* unb 2)?irtelpunft. (5r mar bafür fogar

fortififatorifd) nod) bejfcr üon ber 9?atur Dorbereitet, bcmt er

btlbet einen nadj ©üben auSfpringenben 2Binfel, in beffen ©pifce

bie fteilfk Partie ber gelSflippe lag, beren dtyarafter au§ ber ifjr

erteilten ^eic^nung „Slblerljorß" ju entnehmen ift. ©erabe

fjtcr fiel ber S3erg fo (teil — ätoiföen 40 biß 60 m - — ju bem

bann fanfteren Slbtjange hinunter, bog biefe ©teile für uner*

fteiglid) galt, bi&, tote mir fpater feljen »erben, unter ©uleimanä

©tfjaaren ein paar £aufenb greiroiQige ftd} fanben, bie mit ber

bem fatalipifdjen 2fto8lem eignen Sebent* unb Xobe?oerad>tung

fle bod) $u erftimmen unternahmen, unb e§ oermodjten.*)

Xic mädjtige natür(id)e haftet befl ©anct DftcolauS fpringt

— mie au8 ber ©ftjje erfiefytlid) — ifolirt naefj Sflben oor. 9lm

linlen ©djulterpunfte — ba too bie ©trage mit einem Änicf bie

üRorbojtecfe beS Plateaus erreicht unb öfHid) oon ber ©trage —
lag Batterie Wo. 1 für 6 ©efdjüfce, audj „©tafylbatterie" genannt,

ba fie mit ben Don ben dürfen r)interlaffenen Strupp'fdjen ®e*

fdjüfcen armirt mar; auf ber linfen gace in ber sJ?äfje ber ©pifce

Batterie 9?o. 2 für 4 @efd)üfce. 53or ber linfen gace lag,

roie ber 3?ertct)t fagt, eine „£errainmulbe", richtiger bejeidjnet,

roofyt bie tiefe @infattelung be§ $auptgebirg$famme§, jenfeitö

beren bie 23rbef *$lanina ftd) ergebt; bie ^ofyenpunfte: — ^lein*

33rbel, 3ucferf)ut, ©foffof unb eine nitt)t benannte Jftippe („Batterie"

im *ßlane) — maren j>on ben Muffen nid)t in 33efifc genommen.

2lu§ bem Umjranbe, bog bie STürfen als Herren ber ^Option fld)

auf bie 23rbet*<pianina ausgebest galten, mödjte man folgern,

bag bie puffen gut get^an (jaben mürben, iljren linfen glügel bis

ju ber oorbejeia^neten £inie, etma bis jum „3ucferI)Ut" (1500 m -

oom ©anet 9?icolau8) auSgubefmen. ÜDa ber £)etQil^ßlan, ber

*) ©3 gefa)al) bieS bei bem Ickten (näa)tli0)en) ©turmoerfud) am
17. (September. 9taö)mal§ — in einem feiner SBerpre bttrd) ba§ £rieg§=

geriet — tfjat ©uleiman eine 2(euj$erung, bie bem gegenüber frappirt.

@S tyanbelt fta) allerbingS um ben erften ©türm, am 21. Sluguft.

ift r»on ben „gelfen" auf ber ©übfeite beS Nicola bie 9tebe. £er

^ßräfibent be§ $rieg3gendjt3 fragt: „2Bie waren biefe Reifen?" ©uleiman

erroibert: „2)iefelben waren berartig, bajj man fie im Kampfe nia)t

erfteigen fonnte."

I
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unö 311 ©ebote fiefjr, nidjt roeit genug nad) Dften reicht, fo bürfen

mir unä fein befh'mmteS Hrt^eil erlauben; e# fann ja roorjl fein,

baj$ ber 3u^erb»t öon einer rociter ößlid) gelegenen £öf)c fiarf

bominirt geroefen roare, um tljn behaupten $u !6nnen. Dber bie

Muffen fügten ftd) nicfjt ftar! genug, um eine grontoerbreiterung

gegen £)fien roagen ju fönnen.

Der Älein*©rbel übertat ben ©anet SfticoIauS um etroa 20 ra
.

3ur «Sicherung ber linfen gace bcö Sanct WicolauS gegen

3ugang burefj bie (Sinfattelung lagen tyzx glatterminen.

Der „^Iblerfjorft" mar feiner unebnen Oberfläche roegen nur

oon <Sd)ü&en befefct unb jum Dbferoatorium eingerichtet.

2luf ber regten gace be« Plateau« lag Batterie 9co. 3 für

oier @efd)ü&e; am regten $erjlpun!te Batterie 9?o. 4 für jroei

©efdjfifce. SBor ben Batterien lagen £ogement8 für Infanterie;

ein ebenfoIcfjeS Hnf8 neben ber ©taljlbatterie.

Die Don Dorf <§cf)ipfa herauffüfyrenbe (Straße mar unterminirt.

2Bir geben biefe fortiftfatorifd) * artiflerifiifchen Gsinjelheiten

na<$ bem merjrerroähnten ^Bericht im „Sbornid". Deffen 55er*

faffer fam aOerbingö erjt mit ben $erbft* unb 2öinter*93ertl)eibigern

auf ben <2d)ipfa, ifi alfo fein 5lugenjeuge Dom tlugujr l)er.

35on ben genannten uier ^Batterien berietet aud) bie üben

citirte ©djrift oon ^inje, numerirt fic aber umgefehrt Dom redeten

gltigel ^um £infen, fo bog bie Stahlbatterie 9ßo. 4 fyat. Der*

feiten Quelle jufolge waren bie brei Batterien auf bem eigentlichen

Plateau am 20. Shiguft nod) nicr)t gan$ fertig ; bie 23ruftroer;r mar

notdürftig beflcibet; fle rjatte fefrr flache Sparten. Daö £race

roar: grontlinie mit angehängten glan!en. Slugenblicflid) roar erft

bie Batterie am regten $?el)lpuntte (4 ®efd)üfce in gront, 1 auf

jeber glanfe) unb bie Stahlbatterie armirt.

Die ®efiattung beS ®ebirg«relief$ , fpecieU ba$ 3urücf*

weichen be§ 2Bejifamme8, gab unauöroetchlid) bem Sanct SRicolauö

ben dtjaiaftcr be8 „oorgeferjobenen gortS"; eö lag nidjt einmal

bie 2Jcö glich feit »or, toeftroärtö eine grontoerlangerung in

ber ßötje be8 Nicola ju geroinnen, tote fic öftre ort 3, ber SBoben*

gefialtung nad) (bis &um 3uiferl)ut), oorljanben geroefen roäre.

gortififatorifd) mufjte jebenfaÜÄ ber föentrant aeeeptirt »erben, ben

ba« irace ber Äammlinie bei ber ,,(Eeniral*£öhe" btlbete. Der

tyer anfefcenbe »Aden enthielt auf 1100 m - Entfernung („2öalb*

berg") eine merflid) (bei $>inge „um 100 m") unb auf 2500 m
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Entfernung (bcr „Idfit SBerg") eine noeb, meljr (bei ^inje „200 m ")

bominirenbe £ötye. 3n bem Dorbe$eid)neten SRentrant lag —
040 m - mefiroärtö ber ©trage — ber „9Boty9mf4e <8 frg «. 3ur

3eit magte man nid)t einmal biefen natyen $unft in 33efl& $u

nehmen, befdjränfte ftd) oielmeijr bei (Stablirung einer jmeiten

^ofitionfijone auf bic junäd^ft ber ©trage gelegenen tfuppen M
©d)ipfa*$Rficfen3.

$inje jeidjnct eine flcine ^Batterie bidjt an ber ©trage, bie

er „bie grüne" ober 9er. 5 nennt; biefelbe fei aber nidjt armirt

geroefen. Der SBertdjt im „©bornief " unb ber jugeljörige tyian Ijaben

feine „grüne ^Batterie". S3ieUeid)t mar fte in^roifeben aufgegeben.

Ueberein fiimmen unfre beioen Duellen beäügltdj ber „Zentral*"

unb ber „runben Batterie", jene meßlid), biefe (auf bem ©ebipfa*

S3erge) öfilid) ber ©trage; nur Ijaben bie Batterien bei £inje bie

Wo. 6 unb 7, im „©bornief" 5 unb 6. Die Batterie auf bem

©d)ipfas23erge (iammte in 2Berf unb 2lrmirung uon ben 93orbefifcern

beö ^ßofienä. Deren 23ruftmet)r (t)albrunb, ber Söergfuppe ent*

fpredjenb) mar nad) Horben gerietet gemefen; bie SRuffen fügten

eine ^alb^GUipfc ua&\ ©üben t)in$u; an ber SBefifeite blieb eine

Sücfe }ttm ©ingange. Die „QEentral»$3atterie" tjatte $ufeifenform,

bie nad) SBeften gerichtete glanfe mar bie #auptlinie unb ^atte

3 ©djarten; ba$ 4. ©efa^üfc, in ber (Scfe amtfdjen gront unb

rechter glanfe, fianb auf geroadjfenem 53oben unb feuerte über

33anf. gront unb linfe glanfe Ratten nur 23rufinjet)r in 2lnfd)lag§ s

bbtje. Der größere 23obenbebarf für bie redjte glanle mar au«

einem oorberen 2ftaterialgraben gemonnen, ber &ur Snfanterie*

oerttyeibigung eingerichtet mürbe. (Sin jmeited3nfanterie*@mplacement

lag baoor, tiefer am $ange bed 2Bolt)t)nifcben ©attelS; baffelbe

flog fid) redjtö t)erum biß ^ur ©trage, gegenüber bcr „runben

Batterie". 53or ber runben ^Batterie lagen, £)orijontalen beö

2lbt)ange8 folgenb, unb in mehreren Reiben übereinanber nad;

£>(xen unb ©üboften gront mad)enbe ©djüfcengraben.

Die rufjifdje SBefefligung beftanb bjernaeb au8 jmei Partien

(„3onen ber ^ofttton" auf bem <ßlane im „©bornief" genannt),

bie genau hinter einanber, in etroa 1100 m
2lb(ianb lagen unb

beren jebe ein — fortiftfatorifd) nur fefyr leidjt unb fdjmad) um*

fd^loffencd — £albrunb Don etma 700 m * Durc^meffer barfieUte.

Die beibetfeitigen (Sinfattelungen, bie batjin füt)renbeit Bulben

in ber Querad)fem, bie übert)öt)enben ffuppen ober ^erraffen in
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ber £äng$achfen*9frchtung waren nicht befefct; aud) nicht burchmeg

beftreichbar. $)ie nidt)t in 8efifc genommenen beiberfeitigen

£amm(trecfen bilbeten eine ^ufeifenförmige Umrahmung, innerhalb

beren bie ^ofition mit ihren beiben gonen unb ber ganje 3u»

gangSmeg nicht in ber gorm ber gront, fonbern eher in ber ber

Kolonne ober gar roie „3n sJteihen gefegt'' gelegen waren.

25er Äopf btefer fdjtnalen unb tiefen 2luf(tettung ^atte aller*

bingö burtf) ben (teilen gelSabftura be8 9tfcola>$lateau0 nach ©üben

eine große natürliche ©icberfteOung gegen ben getoaltfamen Singriff;

bafl ©efchüfc ber „^weiten ,3one" befind) bie glanfen unb be*

^errfc^te bie $ehle be$ üorberen natürlichen SBoHwerfe«; aber oon

großer ©efahrliehleit mar bie übergreifenbe £age ber (bei ber oor*

Ijanbenen 2Balbbebecfung leidet &u erreidjeiiben) beiberfettigen flamm*

höben, oon benen au8 bie beiben £onen ber <ßofitton unb bie im

(Sbarafter beö $>amm*$)efilee bahin ftthrenbe, größtenteils offen

oor Sugen Itegenbe ©trage {ebenfalls mit ©efchüfc*, jum Ztyii

auc^ mit 3nfanterie*geuer gu faffen mar.

2Bie bie (Sreigniffe gegeigt haben, mar befonberS ber „2öeft*

Famm" (SBalbberg unb !at)le SBerg) ber ^Option gefährlich. 2)ie

mititärifdt)en tritifer ber ©chtpfa; Stampfe fyabm ben Muffen $um

Vorwurf gemacht, bog fie nicht oon oorntjercin oerfuebt hatten,

biefe Überaug mistigen fünfte in Söeftfc gu nehmen. Offenbar

hatten fie baburd) eine große ©efahr in einen großen S5ort r) eil

umgetebrt, benn nun hätten fie baö f übliche SlngriffSfelb in

breiter gront be^errferjt unb ben linfen glügel jeber — mie immer

üerfucr}ten — tlttacfe be§ Nicola ecr)nrptrt unb enfilirt. ©ei ber

erjten 93efe|}uug waren bie Muffen unreifelr)aft nicht jtarf

genug, um bie in Siebe ftctjcnbe Sluöbehnung magen ju lönnen.

2lber felbft als fie — am 25. 2tuguft — auf bie 6tärfe oon

24 SataiQonen gefommen waren, bürfte ihr SBebenlen, fleh tn

locfrer 2luf(ieUung über eineu weiten Sftaum auszubreiten, nicht

ungerechtfertigt gemefen fein. 2>ie militärifche (Sigenart if)re§

@egnerö, bie türüfehe Neigung jum milben Slnftürmen machte fie

roohl um ben Nicola beforgt, ber boch immer ihre £>auptflüfce, bie

Xhor*53aftei ber langen unb befchm erliefen ©chipfa*©traße mar; bem

tütfifchen ©turmboef glaubten fte eine folibe Sflauer oon ^Bataillonen

bieten ju müffen. 2Benn fie fcr)on ö(tlicb nicht btö auf ben

„3ucferhut" ftd) aufyubehnen »agten, ber nur 1500 m
* oom Nicola

entfernt mar, fo burfte iljnen ber „Fahle Söerg" bei 2400 ra
- £uft*

günfunbtoicTjiafla 3a$rgait8. LXXXV1II. ©anb. 4
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linte wefttid) üon ber (5entrals£öf) c mit um fo mebr ©runb un

benufcbar erfdjeinen. (£$ ift babet nodj gu berücfftd)tigen, bog bie*

^ofert^asüWuIbc, in bic ber SBejtfamm norbmärt« abfällt, btdjt

bemalbet ijt; eine Umgebung oon nodj weiter wejtlid) her, föücfen*

angriff unb SRücfaugSabfthneibung waren auf bem „fallen Söerge"

ernfttich ju fürchten, ber bod) immerhin nur ben S^arafter eine«

betankten gort«, ohne materieflen 3ufammenhang mit bem Zentrum

ber ^ßofltton, hatte erhalten fönnen.

2)ie Muffen ^aben bie 23ebeutung be« SBeftfammeS nicr)t

überfein ober auch nur unterfchäfct; fonbern nur mit 2ldjfel$ucfen

• gefagt: 2Bir mtiffen ihn un$ gefallen laffen; wir lönnen ihn

nid)t unfd)äblid) machen.

3n bem mehr citirten (aÜerbingS fpater abgefagten) Slrtifel

M „©bornief" (3anuar*£>eft pro 1880, ©. 27) ftnbet ftd) bie

einfdjlägige Söemerfung: bie unbebeutenbe jur 2)i$j>ofttion ftehenbe

Xtuppenmacht ^abe e8 untunlich gemalt, bie einjig benfbare gute

^ofltion ^ur ^afjbefejtigung: ©ebipf a*33erg—Nicola—5?arjlen;
berg ju wählen. 2)ie, wie wir fpäter feljen Werben, am 25. Sluguft

gelungene Seßfefcung auf bem „2Balbberge" ging am nächjten Xage

„infolge ber riefigen Uebermadjt ber Gruppen ©uleimanä wieber

oerloren." 2lu8 jener grontbejeichnung ger)t ^eroor, bog oon

einer Kuöbermung auf ben Dfifamm nie bie SRebe gewefen ijt.

üDie grage brängt fleh auff unb man möchte gern oon einem

ortSIunbigen rufftfdjen Ingenieur Antwort barauf frören —

:

Söaren nicht gefa^Ioffene ©djan^en mit guten 33locfRufern, mit

allen Söebürfniffen für minbejtenS 2 £age berfehen, geeignet ge-

wefen, and) mit Wenig 2ftannf$aft eine grontoerbretterung nad)

Dften unb 2Be|len ju ermöglichen? 2ttan hatte wenig Seute, ober

immerhin oier SBodjen flett 2ftan Wußte jwar nicht, ob

©uleiman r)ier ernfttich angreifen würbe, aber e8 war bod) möglich-

Sieber ^ier unnötig fortifkirt, al$ nadlet fc^merjticr) empfinben,

e8 nicht geiljan ju boben. Qrnblid) — wenn eö in ber erften

GEernirung8*$eriobe oerjäumt war — hätte e3 fler) nicht nachholen

laffen? 2Bie oiel tfl bod) bei $!ewna unter ben Slugen beö gcinbeS

noch gebaut worben. Vielleicht wäre e8 unter ©uleiman'3
klugen nid)t gelungen; aber nach feinem gortgange fianben bie

Muffen noc^ orc * Monate in ber 6 chipfa»(Stellung unb litten unter

ber Umflammerung ber bominiienben £öben.

2)er (Schlug ber fortipfatorifcr)en Betrachtung ijt:
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2Benn £errainbefdjaffenf)eit unb 33efcßigung$anlagen bie

Lüftung einer in ^ßofttion jlefyenben ©treitmacbt bilben, fo war

am ©d)itofa*$af[« bie Lüftung im ©anjen feine fonberlid) ftotfe;

e$ tarn mefentlid) auf bie Äraft an, bie ber entfalten würbe, ber

barin jteefte.

19.

2)er augenblicflidje tommanbant ber ©djipfa*©teflung, ®e*

neral ©toljetüW, bntte jur 2)i$fcofition: baö mebjgenannte Snfan*

terie^cgiment (Sftr. 36, Drei)*) unb fünf bulgatifdje jDrufdjinen,

jufammen 8 iöataiüone — 6500 9J*ann — unb 28 <8efd)fifee.

3)te öom ©enerat*$ommanbo 8. Slrmeeforpö (SKabe&fy) angeorb*

neten SBerjtärfungen waren im Slnmatfw; aunaajfi ein Regiment

0fr. 35) Don ©fettet, ba8 am Vormittage be8 21. Hugufi in bie

©tcüung „2. 3one" (am ©djiöfa^Berge) gelangte. (Sin Bataillon

blieb bei ber SBegegabelung an ber Sftünbung be8 ©eleno*$)ret>o*

£^ate$ jur ©id)erung gegen einen UmgetyungSoerfud).

Sine 8frcogno8cirung, bie ©uleiman * $afd)a burd) feinen

©eneraljtab3s(£ljef (Dmer*93ei) ausführen lieg, ging nur im SBalbe

ber Sörbef^Ianina bis gmn $Hein*5Brbef oor, oermieb Söerütyrung

mit ber rufftfaVn $3oröofkn*©teflung, bie fia) gur 9*9™
ben „gucfer&ut" erfheeft $u Ijaben fdjeint, unb mußte fid} ba^er

mit einer wenig ergiebigen gernftajt auf bie feinblt^e £auötöoft*

tion beö ©an et 9fKolau8 begnügen.

3n ©uleimanS ©tabe befanb fid) aud) 5tuluffi $afd)a, ber

türfifebe tfommanbant beö ^ßaffeö biö gum 19. 3ult. Neffen

DrtSfenntnifj, bie namentlich nad) SBefien l)in, in weldjer sJiid)tung

er ben puffen gefdjtcft unb glücflicfy enrfd)lüpft mar, oorouSgefe^t

werben fonnte — erflärt oießeidtf, bafj ©uleiman $afd)a fid^ ju*

nadjft mit einer fo wenig grünblidjen unb umfaffenben Slufflarung

be§ 2Ingriff$feibe$ begnügt l)at.

3m türftfcr)en Sfriegäratfye mürbe einfHmmig anerfannt, bafj

ein öom $Iein*23rbef au$ gegen bie feinbtidje linfe glanfe geführter

©tofj bie meifie 2lu$fid)t auf (Erfolg Ijabe.

*) „Drei" — wie wir ba3 äßort $u fdjreiben pflegen (eS Hingt

Orjoll, faft Arjoll; ber £on auf ber ^weiten Silbe) — tyeifct „5lbler"

2öar bic Benennung ber Nicola * ©übfotfce „Orlinoje güjäsdo* „2tblcr=

fcorfi" oiel(eitt)t eine fdjer$fjajte Stnfpiclung auf ben $cgiment3*9iamen?

4*



52

20.

Der bementfprecrjenb entworfenen 2lngriff$*Di8pofttion gemäß

brachen in ber 9?ad)t oom 20. junt 21. 2Iuguft auö bem Bioouaf

bei Dorf ©dnpfa jmet türlifdje Brigaben (12 Bataillone) auf

unb marfct}irten burä) bie btefite SBatbung unentbeett gegen ben

Äletn - Brbef. Um 7 Ufyr borgend traten it)re £eten am» bem

2Balbe fyeraug, brängten unfctjmer bie frfjroadjen, leidjt eingegraben

nen Borpofien bulgarifet)er 2ftili$ jurücf unb begannen ben Bau
einer Batterie auf ber genannten Bergfuppe, ber ben £ag über

trofc beö geuerö oon ber ®tat)lbatterie (1. in ber ©fi^e) oon ber

Infanterie unbeläjtigt fortgeführt tourbe. Sin roeitereS Borgeln

ber Infanterie als bis ju ber ©infattelung jroifcrjen Nicola unb

Brbef fant) liier, roo Doch ber £auptangriff geplant mar, nid)t

ftatt. Dagegen entroicfelte fiet) bie «Jjnupi » xHftion be3 SEageä ba,

too fic nic^t geplant mar unb nid)t (tattftnben foüte.

9?ur &ur £äufct)ung unb 9lblenfung, alfo bemonjiratio, foHte

eine türfifcfye Brigabe Dom Dorfe gegen ben Nicola, alfo füb*

nörblid), bireft oorgetjen; „ntd^t über Die am 2Bege!nie gelegene

fübliche taraula t)inau$!" Diefe Snfhuftion überfcrjritt gunätyfi

ba8 türfifct)e £eten*Bataillon, ba«, bura) bie ju frü§ gefpreng*

ten glatterminen nietjt getjinbert, in ber föidjtung auf Batterie

Wx. 2 oorjtiefj, buret) geuer au8 ben ©d)ü$engräben aber gurücf*

geroiefen tourbe. 92Ba^rfcl)einlicr) bureb, biefen Sftißerfolg gereijt,

lieg ftd) ber Äommanbeur ber Demonftration8*Brigabe felbfi gur

3nfiruftion3*Ueberfct)reitung oerleiten, pürmte mit brei Bataillonen

Dormärtä unb bemächtigte fieb, ber äußeren Snfanteiie * EogementS

auf ben SIbIjängen beö Nicola. Dem »eiteren Borbringen miber*

ftanb bie jätje Befafcung be$ <ßlafce8, roirffam fefunbirt bureb, bie

Zentral* unb runbe Batterie (SRr. 5 unb 6). ©uleiman $afcr)a

felbjt, ber auf bem ©efeajtöfelbe erfaßten, oermocrjte bie bura>

gegangene Demonfhation niä)t mtfyx ju parken; Slnfturm auf

Mnjturm erfolgte; ber lefete Slbenb« 8 UI?r, als ber 2Jc*onb fct)on

leuchtete.

2Bat)rfdjeinlid) finb bie dürfen immer nur furje ©treefen

jurücfgeroidjen — fdjon toeil fte, je naejer am gujje ber peilen

5lbr)änge be§ Nicola, um fo gefaxter im tobten SBinfel be$

s4>lateauö unb um fo toeniger gefäjjrbet oom geuer ber Zentral*

Batterie (9tr. 5) roaren.
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2Bir bewerfen Ijier Beiläufig, ba§ tt?tr in einem (gut gefdvrie*

benen, inßrulttoen) Artifel ber „9Jeuen mtlttärtfd^en 99lätter"

(93anb XIV. Januarheft pro 1879, ©. 45) bie ©teile fanben:

„©egen SDtittag richteten fldj bie Angriffe gegen bie linfe gace ber

SReboute." (Sine fortifüatorifdje Anlage, bie ju ber ^Bezeichnung

„fReboute" berechtigt gemefen wäre, erjflirte nid)t; bie gelfenfrone

be§ Nicola felbft war ba$ O&jelt beö Angriff».

3Me türfifche 33rigabe, bie mit fo fopflofer Eopferfeit in ju

geringer 3Q^ — etttja 2500 2Kann — ohne Vorbereitung unb

ÜKitmirtung oon Artillerie einen blutigen ©chlachttag improoifirt

hatte, ging im Schufce ber 2)unfetf;eit einige £unbert Steter jurücf

unb grub fla) ein. Auch bie Muffen fransten in ihren £ogement$

unb beiberfeitg mürbe bie 9?ad)t ^inburO) gefeuert.

21.

Auö ber bitteren (Erfahrung beö erften Kampftages fcheint ba§

türfifche tfommanbo bie 2ef)re gebogen $u haben, bafj eö bod) gc=

rathener fei, bie ruffifcfce ^Option mehr gu umfaffen. IDaei

^erbienft biefer (Einfügt fcheint oorjugömeife bem ©eneralftab«*

(5ljef Omer S3ei ju gebühren. Am 22. Auguft mürben einfchlägige

SRecognoScirungen ausgeführt, roäbrenb auf bem @efedjt$felbe, ton

bem ben£ag Über beiberfeit$ unterhaltenen geuer abgefe^en, nichts

unternommen würbe.

3)te SReeognoSctrungen führten ju ber (Srlenntnifj, bajj man

oom 33rbef au$ norbmärts, alfo über „3u<fohut " uno ©foffocf

in gebeerter Annäherung (Stellung gegen bie „föunbe Batterie" be8

©chipfa^erge« nrib bie (5d)ipfa-<Straße gewinnen fönne. 2Befhoärt3

jetgte ftä) ber ganje £amm oom geinbe unbeachtet, £ätte biefer

bie „alte türfifche Batterie" (auf ber in fpateren Berichten „Lüs-

aaja gora", „Rühle SBerg" benannten ffuppe) befefct, fo wäre bie

gegenwärtige *ßofttion ber Sörtgabe gegenüber ber regten gace beö

Nicola * ^lateau in Seite unb dürfen genommen, 2)te ©efafor

mar freilich, tote wir oben erörtert baben, nicht groß, baj$ bie

SRuffen jene ©efefcung unternehmen mürben, ba ber $un!t 2,4 km -

oon ber „(Sentralbatterie" (5) entfernt ijt. SDarin aber hatte ber

föecogno$cirung$*33ericht töecht, baß bie in 9?ebe ftehenbe Batterie

für ben Angriff oon großem 2Berthe fei, ba oon bort au« bie

2-3one ber ruffifthen <ßofttion (am ©chipfa*23erge) unb bie ©trage

weithin unter geuer genommen werben fönnte.
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Die DiSpofltion für ben Angriff Dom 23. Sluguft war folgenbe:

L Die beiben Btigaben be$ am 21. geplant gewefenen föaupU

Angriff«, auf 16 Bataillone oerfiarft, werben, atö „redjter glügel"

beaetdjnet, gum Angriff oon Süboften unb JDfkn Ijer benimmt.

SlrtiQerifHfd) unterflfi&t werben foll bcrfelbe burd) bie bereit« fertige,

oon 4 auf 10 ©efdjüfce gebraute Batterie be$ „äIein*Brber" fo

wie bie neu ju erbauenben bc« „3ucferl)ut3" unb „©foftoef"

ä 5 @efd)üfce.

II. Die Brigabe, bie ben nur bemonfiratio gemeint gewefenen,

aber biäpofttionöwibrig ernßlid) geworbenen Angriff am 21. auöge*

füljrt tyatte, tjeut „linfer glüget" genannt, geb,t üon ib,rer Oer*

fa^an^ten ^ofttion in ber *ftad)t mit Laufgräben gegen ben Nicola

üor, fityrt alfo einen <5üb Angriff.

III. gfinf ausgewählte Bataillone formiren ba8 „redjte Seiten*

Detacfyement", ba§ üon ber ©egenb beä „Sfoffot" auö burdj bie

Sontra» Üftulbe eine Umgebung ber rufßfdjen ^ofltion in ber 2Beife

auszuführen t^at, bafe fte Don 9?orboften ber auf bie Sfeljle ber

2. 3one (<5d)ipEa*Berg) ftößt unb bie 9täo?äug8linie beö geinbeS

abfd)neibet.

IV. TO „linfe« (Seiten * Detadjement" ge^en 3 Bataillone,

einige Sfdjerteffen unb 3 Berggefdjüfce oom „fallen Berge" au§

gegen bie 2. 3one (GEentraH)öfye, ©entralbatterie) üor.

Wit IG Bataillonen al$ ©enerat * Referee wollte ©uleiman*

$afd)a bei ber füblt$en Craula (1600 m
-
füblta) oom Nicola)

(Stellung nehmen.

Die Muffen Ratten in$mifcf)en tyre SogementS auSgebeifert,

audj einige neue errietet. (Sine namhafte Berbeffcrung ber forti*

frtatorifd)en Situation btlbete eine jefct jum erßen 2Rale erwähnte

7. Batterie*) (nadj unferer $Iuffa|fung an ober auf bem „Sflaifo*

Berge") unb ein neue« £ogement, etwa 800 m - wefUid) oon bem

föentrant ber fidj freujenben $ammlinien, auf ber in fpäteren

Berieten „ Solb^nifdjer Berg" genannten Derraffe ober ftuppe.

Beranlaffung *u biefer awecfmäfjigen Wagregel b,atte am 22. ba«

*) 9iacf) bem 24. Stuguft nnirbc btefc Batterie „$ragomiroro" ge*

nannt, gum Stnbenlen an ben ©eneral btefeä StamcnS, ber an bem

genannten Sage fjter oerrounbet mürbe.
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(Srfdjetnen ber dürfen auf bem roeftlicfyen flamme gegeben, bie bort

tyre alte Batterie retablirten, auf bie ba« tinte ©eiten*Detad)emcnt

(cf. oorfte^enb IV) ft$ fiü^cn foUte.

22.

©ulehnan^afdjaö @eneral*3bee mar: „(Sinnaljme ber ©teU

fangen über üftadjt bei mögli(&fter 2BaI)rung ber SBalbbecfungen.

Sei XageSanbrud}, 4 Ufyr, gletcbgeitige (Eröffnung bc$ SeuerS.

iRacb, nur furjer 3)auer bcffelben aflerfeitige ©turm*$lttacf e."

3)aß aud) biefe eine gl ei d) zeitige rjättc fein fotten, ift [elbfioer*

jttmblid); baß aber 33eran(ialtungen getroffen roorben mären,

bie ©leicfoeitigfeit §u ermöglichen, t(i nidjt ermiefen; gelungen ift

fie jebenfaü« nid)t.

Du ©auptmoffe beö Angriffs (linier unb rechter glügel)

machte oon ©üben, ©üboft unb Oft roieberholte Anläufe; eben fo

mulmig unb toboeracrjtenb mie oorgeftern 4 Bataillone, (türmten

heat am linlen glügel 14, am regten 16 gegen bie 1. Qom ber

^ofition, ben ©anet ^ücoIquö unb ben letzter juganglia^en öftlicben

3»ifcljenraum jmifa^en ber 1. unb 2. ßom, 100 tyncn °*c rufjifdjen

Bataillone — numerifdj fetyr erljebtieb, fd)tt)ä'd)er unb faft oljne

allen fortiftfatorifdjen ©dmfc — entgegentraten. 33orübcrget)enb

gewannen bie dürfen Serrain, brangen audj einmal in ber Stfäfje

ber ©tatylbatterie in bie 2ogement§, mürben aber immer mieber

geworfen; etwa um 2 U$r Ratten biefe 30 Bataillone tyre Angriff

Fraft fo toeit üerbraudjt, ba§ fie nur noch, baö ©efe$t in ber

©a)tt>ebe unb ben geinb feftfyalten fonnten, üjn baburdj Ijinbcrnb,

ftd) ba^in jur ßülfe ju wenben, mo um biefe 3eit bie @nt-

Reibung lag.

3)ie 33ettfjeibiger ber 2. Qünt unb fpejieü bie ber neu ein»

gerichteten ^Option be8 2Boll)r)nifd)en Bergeö Ratten e$ oon frülj

an mit bem „Unten ©eiten * SDetadjement" beö Angriff« &u tyun.

föeaVjeitige Zuführung Don föeferoen unb 4 @efd)üfce ber Berg*

batterie, bie in bie neue 93atterieftellung 9?r. 7 gebraut mürben,

tfarften bie 2Biberftanb3fraft in folgern 2Haf$e, bng um 2Kittag

ba8 ©efedjt an biefer ©teile fianb. Daffelbe gewann einen neuen

$faffdjmung unb einen für bie 33ertbeibigung gefatyrbroljenben

dljaralter, als bei bem „linfen ©eiten^etacfyement", oon ©ulei*

man * ^afe^a au$ ber {jauptreferoe jur 93er(tärtung gefanbt,

6 Bataillone unb 5 ©efdjüfce eintrafen. Der ©ert^eibiger Ijatte
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jur ßtit Die ©tärfc oon etroaS meb,r als 4 Bataillonen. ©tofc

unb ©egenftoß, Vorbringen unb SBeidjen mechfelten; trofc aOe$

ja^cn SBiberftanbeS öerloren bic puffen met)r unb mehr £errain;

bie ^Option beS SBol^nifc^cn Bergeö mußte geräumt werben, ber

$ampf 30g fleh mehr unb mehr an bie ©trage ^eran; gtotfa^en

5 unb 6 Uhr äbenbs gemann er ben (Sfjaralter Don gluckt unb

Verfolgung, ber faum noch ba$ perfönliche Eingreifen be$ lh>m*

manbtrenben ber 2. 3one £alt ju bieten oermochte, ber mit einem

jufammengerafften Häuflein oon 150 2flann ben legten oerjroeifelten

®egenfto§ unternahm.

üßäfyrenb oon ben 50 Bataillonen, mit benen ©uleiman*$afcha

in ben Kampf be£ 23. 2luguft eintrat, bie flcinfte SIbtljeitung,

ba§ urfprünglid) nur mit 3 Bataillonen botirte „linfe (Seiten*

jDetao)ement" ganj nat)e baran mar, ba8 ©chicffal be8 5£age3 ju

entfdt}eiben, Ratten bie 5 Bataillone beö „regten ©eiten * SDetadje*

mentS" it)re Aufgabe nur fefjr ungenügenb erfüllt. SBäre auf

biefer ©eite bie Dffenftoe ebenfo nactj^altig betrieben, hierher eben*

falle rechtzeitig au8 ber föeferoe Verhärtung nachgefanbt morben,

fo mar eine Sftieberlage ber puffen, bie Befl&nahme beö tfern*

punfteS ber ©chipfa^affage fet)r ma^rf ^einlieft.

3)a8 rechte ©eiten*jDetachement machte fid} erji jmifchen 9 unb

10 Uhr Vormittage ben Muffen bemerfTich. Grö iß bieg eine un*

ertlä'rliche Verfpatung. $)a bie 2ßalbung ber Brbef**ßlanina unb

ber Santra * Sftulbe ben türfifchen Slnmarfch oöflig maSfirte, fo

fonnte bie Operation unentbeeft fo ausgeführt merben, baf? ber

Singriff Don Sftorboßen eben fo gut mie ber oon SBepen früh 5 Uhr

bei ben Muffen an bie Styür llopfte. 2)er norböfilic^c Angriff

fam gu fpät unb ging äufrüh; nach rufftfeben Berichten genügten

IV2 Kompagnien, um baö rechte ©etten • 3)etachement oon ber

©trage abjubrangen unb in angemeffenem Slbftanbe fern ju halten

— toahrfpeinlich in einer ber fleinen ©eitenmulben, bie bie linfe

SBanb ber SantraqucHen * 2J?n Lbe einterben. Von Wittag an mar

baä rechte ©eiten > SDetadjcment unthätig, fo große ÜDinge aua>

faum 2 km
- oon ihm entfernt — jenfeitä beS ©chipfa^ücfenö um

biefe £t\t ftch ereigneten.

3ÜS um 6 Uhr Oberji SipinSfi unb @raf Solßoi mit ihren

äufammengerafften 150 SWann in ber Sflähe ber (Sentratbatterie

noch einmal gegen bic anßürmenben Sürten gront machten, ba

erfchien bie feit ÜHtttag erfehnte £ülfe, 200 2»ann be$ 16. Bataillons
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ber 4. <5d)üfcen*53rigabe, bie auf Söefefcl be3 ©eneral*$ommanbo$

oon ©abrotoo fjer im Stnmarfeb, fear. Huf ftofafenpferben waren

jene 200 ©cfyfifcen, ibrem SBatatflon boran, bie 93ergftrafje herauf*

geritten; genau im äujjetften fritifdjen Momente erfdnenen fte in

ber Krümmung be$ SBege« bei ber neuen Ratterte Wx. 7 unb er-

öffneten alSbalb tyr gute«, fdjneflcö ©cfjüfcenfeuer in bie linle

gionfe beö türfifdjen Angriff*.

©o fam ©tiüßanb in gluckt unb Verfolgung, ©egen 7 Uf)r

mar baö gange 16. <5d)üfcen*33ataiflon f)eran. ÜDie febon erlangte

Verftärfung unb bie 9?aä)ricfyt oon ber balbigen 2lnfunft be« ©roö

ber ©d)ü$en*99rigabe fyob 2ttutf) unb ^ampfluft ju erneutem fräf*

ttgen Vorftog. 2)ie dürfen jogen fieb, auf ben 2Boltynnifa)en Verg

jurücf, nahmen bort (Stellung unb requirirten Verhärtung.

$a$ föefuttat biefe« Kampftage« metbete ©uleiman^aftfja

nad> Üonftontinopel mit ben Sorten:

„Sludj Ijeute fonnten toir un$ ber feinblidjen Söefeftigungen

noef) nid)t bemächtigen; ba aber bie puffen oon allen Seiten cernirt

ftnb unb bie 2Bege nad> ©abrotoo, bie iljre
sJlücr>g«lintc bilben,

fotoie ber Ort, too fte ba$ STrtntoaffer fyolen, oon unferen Kanonen

beftridjen werben, fo roirb ib,nen ni d) t o übrig bleiben, at$ fjeute

sJ?ad)t bie ÜBerfe ju räumen unb gurücf gu geljen."

©uleiman^Pafaja mag rooljl fo nicb,t nur an ba§ SeraSlerat

berietet, fonbern aud) mirHitt) fo gebaut baben. ©eine beiben

^afajaS oom regten unb linfen Seiten • 3Detad)ement Ratten ib.m

gemelbet, ba§ fie in gefiederten $o(ltionen ftünben, au$ benen fte

bie *ßa6ftra§e oodflönbig bominirten unb nur nod) einen furjen

Vorftoß am anbern üflorgen gu machen brausten, um bie (Serni*

rung be8 geinbe« jum Sdjlufj ju bringen.

Slud) biefe ÜJMbungen mögen im guten (glauben erftattet

morben fein; oon ber Slnfunft ber gangen 4. Sefyüfcen - ©rigabe

hatten bie türfifdjen ©enerale mofyl nod) feine $enntni§.

2lm Hbenbe be$ Jage« langte noa? bie 2. SBrigabe ber

14. SDioifton in ©abrotoo an. 2lud) tonnte — ba 9Gad)ftt)ub ein*

getroffen — bie 1. SBrigabe berfetben $>ioifton am 24. oon ©fetoi

nadj ©abromo in 2ttarfa) gefegt werben.

23.

3n ber Sftadjt Dom 23. jum 24. Sluguft üerflarften bie Muffen

tljre ^Option burtt) anfetynlidje Sttecfen oon Sd)ü$engraben längs
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ber Djifeite ber ©tröge, fo »eit bic S3öfd)ung bcö Oranges bcS

©chipfa * SKütfenS bie3 gemattete. Unmittelbar hinter bem Nicola

lag bie oben bei ber ©efchreibung be$ 2Bege$ ermahnte befonberS

fdmialc Stammftretfe. 3u Sogementfl fanb (Ich erfl etwa 400 m -

oon ber Rttyt be« Nicola -^lateauS SKaum. £)iefetben joflen ftch

bann nach bem ©d)ipta*23erge hin, mo fie an bie früher ermähnten,

oor ber runben lotterte bereit« befiehenben anfehloffen. ftörblid)

com ©chipfa s 33erge sogen fie (leb, bis über bie neuefte Batterie

9er. 7. gallS gtit mar, btefen Saufgräben ein genügenbeö Profil,

namentlich ©ohlenbrctte, gu geben, fonnten biefelben einem fühlbaren

Langel ber ©trage abhelfen unb al8 gebedte $ommunifation in

@eftalt eine« boppelten tofferö bienen — ofhoärt« bie au$ ber

Ausgrabung formirte SBrufrroc^r, mejlmärtö ben Ü6erf>b$enben

flamm be3 93ergrücfen$. ©eit bie dürfen oftmart« mie mcftroärtö

in übergreifenber ©teflung maren, mußte bie Ungefäfifctljctt ber

ben ©0}ip!a^ücfen entlang laufenben ©trage fehr fiörenb für ben

öerfefyr §irjifc^cn ben beiben 3onen ber ^Option unb für ben 3u*
gang oon ©abrotoo herauf empfunben »erbend)

3)er 24. 2lugu|l fah bie Erneuerung beö Kampfes junachjr in

gorm einer lebhaften flanonabe au8 allen türüfa^en Batterien oon

frü^ 4 'A Ut)r an. Einen erneuten SBefehl flum Vorgehen ^atte

©uleiman^Qfa^a nicht gegeben, Vielleicht ^at er ein foldjee,

ben Reibungen ber ©eiten*2>etachement$ gemag, für felbftoer*

ftänblich erachtet; e« erfolgte aber meber im Dfien noch *m
SBeften. 2)aö geflrige „redete ©eiten*Detachement" lieg ftch ohne

namhaften ©iberftanb au$ ber gejirigen ^ofitton öftlicb, ber ©trage
in £öhc öe8 ©d)ipfa * 33erge« noch um etmaS gurüdbrängen unb
»erharrte bann in o oller Unthätigfeit — ein matteß geuern

abgerechnet — bis eö §u anberer Aufgabe, wie wir bemnächfr

fehen roerben, abberufen mürbe.

3m Zentrum toieberholten bie dürfen ba8 geflrige 2ln(türmen

gegen bie gront be$ SRicola^lateau — lote efi fcheint ohne ^ö^ere

Slnmeifung, au§ eigenem milben, ungeftümen Brenge — JU mehreren

ÜMen. Momentan gelangten einzelne ber fühnfien ©türmer h<ut

fogar über flachere Partien bcö £angeö bi8 auf bie geleplatte

*) £>en 3»pedf bcr geberften ßommuntfation fdjetnen bie Sogcmcnts
boa) nia)t erfüllt ju haben; e§ rourbe nach roie oor bie ©trafie benüfct

unb ihre „SBeftrichenheit" beflagt.
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felbfr, aber bcr (grfolg war nirgenb« ein enbgiltiger. 9tur bcr

inbirelte 55ort^cit mürbe erregt, bafj ein beträd)tlid)er $t)cit ber

Vertyeibiger feßgefmlten unb an bie ©teile gebunben würbe.

2)ie einzige Action, bie an ben 93e$iel)ungen $wifdjen Angriff

unb 23ertf)eibigung etwa« 2Öefenttid)e« änberte, fanb im Üßeften

be« ©efedjtöfelbeö ftatt. 2) er $ommanbeur be« türftfajen Angriffs

tyatte feine 9benb»<ßofttion am öftlidjcn abfange be« 2Bolfmnifd)en

Vcrge« im £aufe ber *Rad)t nod) biß in bie gejiern frfilj ben Ruften

gehörigen Sogement« auf bem <ßtateau be« genannten SöergeS

$urfitfoerlegt, mar alfo um etwa« — wenn aud) wenig — jurürf*

gegangen, ftatt, wie er al« fein Vorhaben für tjeut gemelbet Ijatte,

burd) Vorgeben biß an bie ©trage bie (Sernirung bcr puffen §um

©d)luffe ju bringen, falls e« an ber #anbreid)ung feiten« be«

„regten ©eiten^etaaVment" nid)t gefehlt Ijätte. 2ßaf)rfd)einlicf)

mar er in^mifa^en über bie erljebtidje Verftarfung aufgeflärt, bie

burdj bie 4. ©d)fifcen=33rigabe auf rufftfdjer ©ette bereite gewonnen

mar unb bemnadjfr bura) bie im Anmarfm befinbltd)en Regimenter

ber 14. 3)ioifton in beforgnijjerregenbem 2fla§e geweigert werben

foflte.

3)er tttrfifdje ©enerat (Rafftm) badete $ur Seit too&l faum

noa) an Dffenfioe; jebenfall« faßte er bereit« bie SDefenfioe

in« Auge, benn er bereitete eine $ weite ©teüung auf ber nädjft

böseren unb wegwärt« entfernteren Äamm*£erraffe bem „2Balb*

berge" oor, in bie er feine gefommte Artillerie braute.

£)er fommanbirenbe ©eneral be« 8. Armeecorp« (Rabefcfi),

ingmtfdjen felbfi in ber ©djipfa^ofition eingetroffen, eradjtete ba8

beiberfeitige Verljältnifj bereits für fo oeranbert, ba§ eS fld) Wagen

liege, au« ber bi«l)er gebotenen ftriften SDcfenfloc berau«jugel)en

unb bie Xfirfen oom SBefMfamme §u »erjagen. 2Bie gefäfjrlidj

für bie ruffifd&c ^ßofltton bie türftfd&e ©atterie auf jenem flamm

war, erfuhr ba« an biefem Vormittage oon ©abromo herauf*

fommenbe Infanterieregiment; baffelbe litt auf ber freigelegenen

©trage fo feljr oom feinblia)en geuer, bog e« an ber neuen Batterie 7

£alt ju machen unb in bie oorfjanbenen bedungen ju flüajten

fid> oeranlagt fafc, flott feinen 2Beg in bie ^ojition ju üer=

folgen.

2)a8 Vorgeben ber Muffen oon ben weftroartö gelehrten Soge*

mentS ber 2. Qont über bie (Sinfattelung gegen ben 2Bol^t>nifd)cn

33erg, fombinirt mit einem Angriff eine§ ber eben angelangten
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^Bataillone au8 her ©egenb ber neuen Ratterte (7), in fübmeplidjer

Wartung gegen bie linfe glanfe ber lürfen erhielte im £aufe be$

9cad)tnittag$ bereu SRürfjug in bie oorbeieitete ^ofition be8 „Söalb*

bergeS", au3 ber bie — wie oben fd)on ermähnt — fyier oereintgt

gewefene türftfdje 2lrtiflerie in bie nätt)p Ijötyere unb entlegenere

^Option ber „alten türfifdjen Batterie" auf bem „fallen SBerge"

abgerüeft war.

3n ber „Balbberg.^option" fähigen bie Xfirfen gegen «benb

einen Singriff surfief, wonad) bie puffen auf bem „SBoltymifdjen

23erge" pet) einnijleten.

(5rp $3orget)en, bann ©efyemmtmerben, bann SBeidjen an jmet

fampf= unb oeclupreidjen £agen mögen erflärltdjermeife ba8

moralifdje Clement be8 türfifcfyen (Solbaten erfjeblidj tjerabgeminbert

(jaben; (Srfafc ber gehabten 93erlufte, Ergänzung ber auf bie iReige

ge^enben Munition — waren feljr erwünfefct, blieben aber nocf>

immer au8. £)ieS uifammengenommen mag ben tttrftfd)en ©eneral

oeranlagt fyaben, o^ne ben neuen £ag unb neuen $ampf abju*

warten, nod) in ber 9?ad)t Dom 24. jum 25. SluguP in bie injmi*

fa^en vorbereitete b ritte (Stellung auf bem „fallen Söerge" jurflef*

$uget)en. Ü)iefe (Stellung, buret) 33ert)aue oerftarft, lag noeb, nid)t

auf ber eigentlichen $uppe beS fallen S3ergeö, fonbern an beffen

oftmartS gefet)rtem 9lbfyange.

£)ie Erfahrungen be$ £ageö: bie ganjlidje Untfyatigfeit am
äugerpen regten Slügel, bie oerlu Preisen unb oergeblidjen Anläufe

im Zentrum unb ber Serlauf ber Dinge auf bem 2Bep sftamme —
mögen bei <5uleiman*?afd)a bie (Srfenntnig gereift Ijaben, bog am

lefctgenannten Orte $ülfe am bringtid)Pen nötfjig fei, um nur

überhaupt eine HngriffSpoptton gegen bie ruffifdje ^3ag*93efefcung

aufred)t erhalten ju fönnen. Die noeb, geftern Slbenb gehegten (5 er*

nirung8*®ebanfen mußten — etnftmetlen menigpenS — aufge*

geben werben. Dag bicö <5uleiman**ßaftt)a entfct)loffen tt)at, beweip

ber 33efet)t, ben er nod) am Sftadjmittage beS 24. erlieg unb ber

ba$ geprige „redete <seiten*Detad}ement" oom äugerPen regten

glügel uir Unteipfi&ung be8 augerPen Unten abberief. (£$ galt

eine peript)erifdje Diälocation üon minbePenS V» $?ret«umfang unb

minbepenS 12 **- SBeglänge burdj SBalb unb S3erg. Der

33efet)l baut langte nod) am Slbenb be$ 24. bei bem redjten (Seiten*

Detadjement an. Da« 53ebenttid)e eine3 Wadjtmarfdjeö burdt) fo
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unmegfameö ©elänbe mag wohl baju bewogen hoben, crft am 25.

früh aufzubrechen.

9iod) am 24. requtrirte (Suleiman-^afä^a Dom ©eraSterat in

äonftantinopet telegroptjifch bie 3u fcnöun9 ncucr kuppen unb

frifcher Munition.

24.

SRuffifcherfeitS würbe bie Bebeutung be8 SBefb&ammeö ge*

bfifjrenb gemürbigt unb bie gortfütjrung ber begonnenen Offenfloe

gegen benfelben am nachflen £age vorbereitet. 2)ie ^auptoor*

bereitung War bie Einleitung einer mettauSgreifenben Umgebung
burd] bie floferiaa^holmulbe, ju beren Sluäfüljrung nod) am
2lbenb be& 24. ein Bataillon abgefenbet mürbe.

©cneral 9?abefett t> a 1 1 e nunmehr 24 SBatatQone jur Serfügung,

Don benen 21 jur ^e^auptung ber ^ßofttion angemeffen btSCoctrt

mürben, mahrenb ber "lieft ju bem geplanten Sorget) en gegen

ben 2BefcÄamm beftimmt mar. 5)ie Offenfioe mar bemnach

nur fdjroadj botirt.

5)aö am Slbenb beö 24. obgerücfte Umgehung«*Bataiflün leitete

feine Aufgabe fo gtficflich ein, bafj e8 am 25. in ben erfien BormittagG*

ftunben ju oöfliger Ueberrafchung ber dürfen gegen beren linfen

glügel au$ bem 2Balbe oberhalb €>eteno*$)rcmo ^eroorbrach.

©leichwohl fjatte e8 bei feinem ifolirten 2lngriff, ber Uebermadjt

gegenüber, einen t)arten (Stanb, bis enbtich — wie e$ fcheint erji

burct) btn h^übertönenben Sarm be§ Kampfes aufmerffam gemadjt

— baö auf bem SBolfmnifdjen Berge in Bereitfd)aft ftehmbe 2Iu3*

fädlet aa)ement gu £ülfe fam unb bie £ürfen in ber regten

glanfe faßte. 9cumerifcb ungleich fcbroächer, aber in frifcr)em Siegel

muthe brängten bie Hüffen bie erfcftüttcrten türüfcrjcn Bataillone

au$ ber ^ofttion am 2lb hange b<« fallen Bergeö in it)re lefeteföe*

jeroefietlung auf beften ©ipfel. 3m Begriff, ihnen auch M) in 3U

folgen, fahen fic ptöfclich ju ihrer £infen, oon (©üben her < neue

geinbe auf fleh einbringen. (Sc? waren bicö bie erften Stnfömmttnge

oe$ ehemaligen „rechten ©eiten*3)etaa)ement6", ba8 nun feine am

borgen begonnene pevip^crif die Xran§Iocation enbtich ooQenbet hotte.

2)a3 ®efed)t wanbte fich erllärlicherroeife fofort; bie sJtuffen

mußten weichen, erft in baö eben genommene £ogement am Ubhange

be8 Iahten Berge«, bann weiter, ben abfaUenbcn Äomm entlang,

in baö gogement be« 2öalbberge$. £ier hielten ftc mit berounbernö*
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werter «gdhigfeit ©tonb; §unachft ben Nachmittag über im g euer*

gefegt, ba bic dürfen über bie mieber eingenommene ^ofttion

am Abhänge be8 fallen Serge« ntd^t oorgingen, obgleich fte (oblieg*

lid) bureb neue 3uf«nbungen ©uleiman^afcha« äu8 ber ©eneraU

Referee unb bem Zentrum auf etwa 26 ©ataiOone fomen. 3n
bem tfogement beö SBalbbergeö werben M 93ertl)etbiger nur fieben

Kompagnien aufgeführt; ber SReft be$ 5lu§faüS mag weiter jurücf*

genommen worben fein. (5 nblidj bei Einbruch ber Wacht {türmten

bie dürfen üor — leiber finbet flct) nicht angegeben, in melier

«Stärfe. tiefer erfk Angriff unb mehrere wäljrenb ber Wacht

wieberholte würben jurücf gemief en, bie ^ofltion behauptet
— fieben Kompagnien gegen einen Angreifer, ber 26 SöataiUone

.... mir fönnen nicht fagen einfefete, aber boct) einjufefcen

hatte.

3)ie Stiftungen ber wenigen rufflfchen ©olbaten, bie an ben

Stampfen um ben 23eftfc be8 SöefcKammeö am 25. Sluguft bettet«

ligt gewefen waren, »erben al8 3eu9niff e grögter Eingebung bei

Singriff unb SBerttyeibigung oon allen 33eurtf)eilern mit ungeteiltem

£obe anerfannt; aber bog eS eben fo wenige ruffifche ©olbaten

gemefen finb, benen Gelegenheit mürbe, folche« Sob ju Derbienen,

wirb ber rufftferjen © efe d)t$leitung jum großen Vorwurfe ge*

madjt. Sin biefera £age mußte erfannt fein, baß ber „2Beft*

Kamm" ba$ au$fd)laggebenbe 3^1 ««b eö mußten ange*

meffene Strafte eingebt werben, um biefeö giel erreichen

e8 mußte erfannt fein, baß ber 2öcjt*Kamm im S3eft§ ber Märien
bie ßaltbarfett be8 ©ebipfa^affeö ernjtlich bebror)e, baß aber um*

gefeljrt ber 2Beft*$amm im SBefifce ber iRuffen bic 53aft$ werben

fönnte, auf ber ftcb, ein 3urücfmerfene b8 Slngreiferö in bie ÜDefen*

fiüe, ja in ba$ £unbf$a<X1)a\ t
ja MeHei(f}t bis in bie SBerge jenfetts

beffelben aufbauen ließe.

2:heoretif(h werben ftd) fritifche ©eban!en ber 2lrt Gebern

aufbrängen; wie mögen aber praftifcb bie 2)inge gelegen haben?

2Baren bie 24 Bataillone, bie ©eneral ^abet^fi auf bem ©d)ipfa

jefct beifammen hotte, in allen ^Beziehungen qualificirt, einer

berartigen Umfehr ber S3erhältniffe, bem Uebergange au$ ber 21 b*

mehr in einen wettauöfetjenben Singriff jur Unterlage 31t btenen?

2ßa3 auch bie rufftfdje ©efecbtäleitung gebadjt unb erwogen

haben mag — thatf ach lieh äum SluSbrucf fam nur ber ©ebanfe

ber üDefenfioe in ber urfprünglichen räumlichen Umgrenzung
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mit einem fd)tt>ad)en gront*@rtoeiterung3öerfuchc gegen SBcften —
ctnßmeilen btä auf ben „SBalbbcrg", bemnächfi (unb befmitto) nur

bi8 auf ben „ffiolftpttftya Berg".

Tent am borgen be8 26. Sluguft trieber aufgenommenen

türfifchen Eingriffe hielten biefelben fieben Kompagnien, bie über

^<?ad?t ben SBalbberg behauptet Ratten, noä) brei Stunben Stanb.

ßnblicb, würbe bie ^ofttion aufgegeben; bie be« Sßol^nifa^en

©ergeä blieb ben Muffen unbefiritten.

3)er 2Biberftanb, ben bie Hüffen bislang geleitet hatten, im*

ponirte Suleiman^afcha; er fchäfcte fte überbieS — irrtf>ümli$ —
nunmehr ihm aud) numerifd) überlegen; bie moralifche (SrfchüU

terung feiner Bataillone, ihre erhebliche föebuftion burd) bie ®e=

fechtSoerlujie, bie Knappheit ber ^unitionGoorräthe — alle biefe

Momente mögen ilm bewogen hßben, für jefct auf Fortführung

beS aftioen SJfaßriffS ber Schipta^ofltion gu Oermten.

SlnbaS SeraSferat berichtete et am 26.: 20 feiner Bataillone

Ratten fleh bei allen (Gelegenheiten burchauö un^uoerlafftg ermiefen

unb niemals Stanb gehalten; 30 Bataillone hätten ft$ mufterhaft

benommen, feien jeboa) — bei einer numerifdjen föebuftion um
mehr al« bie «£>älfte — in ihrer p^t)fif4en ßraft total aufgebraucht.

(Sr erflärte für jefct eine goitfefcung be8 aggrefftücn Behaltene

für unausführbar, Kode aber fernerhin ben geinb fo eng toie

möglich cinffliegen; bis $u t> ollem Schlug unb Sperrung be&

feinblichen 3u fuhrnje fl
cö ih OT °iß ^ernirung nicht gelungen.

(5r ücrlangte mtebetholt unb auf« bringliehlte Berftarfung unb be*

anfprudjte fonüergircnbeS (Sinmirfen ber beiben anberen ©ruppen

ber türfifchen Streitmacht, oom bulgarifdjen geftungöoierecf unb

oon ^ßletona tyx, gu feinem Angriff« Zentrum unb Dbjeft, beut

©chip!a 5 $affe.

©o oerfchoben hatte ftch alfo in Suteiman^ßafd)a8 Borfieflung

ber ftrategifche ©runbgebanfe, baß ber oon brei Seiten centrat

gegen bie puffen ju übenbe ÜDrucf biefelben nicht in ber SRähc

ber 2)onau treffen unb über btefen erften £anbe$abfchnitt &u*

rücffchieben füllte, fonbern bafj ihm ju £ülfe gefommen ©erben

folle, um ba8 ju ermöglichen, »aö ber geplanten Cooperation

hätte oorauSgehen müffen — ben Baifan * Ue bergang.

3n«befonbere beanfpruchte er auSbrücflieh, bog Döman^aj cha

25.
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minbejlenö ein ftarfeS Detachement über ©feltt nach C^abroma

oorfchicfen foüe „jur ernftlidjen SBebrohung bcr feinblidjen SRücf*

gugölinie".

S5om 27. Hupft an bofumentirtc fid) bic neue (Situation:

SBcibcrfcttö gehalten ber eingenommenen Stellung; gegenfeitige

Beobachtung; magig unterhaltene« ©efcbüfcfeuer.

(Suletman*<Pafcha mar am 20. tlugufi mit 50 Bataillonen —
26 526 2Hann — bei SDorf Sdjipfa in ba8 Bioouaf gerüeft. Seine

33erlufie biö ftum Ablaufe be3 Monats merben angegeben auf

63 Dffijiere unb 1540 2Rann tobt; 171 Offiziere unb 4970 9ttann

oermunbet; ©efammtoerlufi 6744 topfe, b. h» ungefähr ein Viertel.

3)er rufftfdjc ©efammtüerlujt mirb auf mehr alö 100 Offiziere

unb 3500 äflann angegeben. Rechnet man ba8 Sflaritnum an

Kombattanten, bi8 $u bem am 25. bie gaty ber S5ert^eibiger an*

gemachten mar, ju 18000, fo ergiebt fleh ein SBerlujt oon ein

gfinftel; bei einzelnen Xruppcntb,eilen, namentlich bem 36. Regiment,

ba3 bie erfte Befafcung gcbtlbet hatte, betrug er mehr — minbeftenS

ein Viertel.

3)en Kämpfen Dom 21. bis 26. Slugujt folgte eine ^eriobe

ber SKuhe, mäbrenb welcher beiberfeitö nur ein mäßiges Artillerie»

feuer unterhalten mürbe. Angriff unb Bertheibigung ergänzen

inamifchen t^rc fortifüatorifdt)en Anlagen.

9ßur einige unerhebliche taftifche Unternehmungen flnb ju

oer^eichnen.

Am 28. Auguft ließ ©uleimam^afcha burd) bie Koferija*

2JMbe eine £fcherfeffen* Abtheilung jur SKecognoScirung ber ©a*
bromer Straße oorgeljen, bie, mo möglich, menn auch nur jeitmeifc

-- jur 53erhiuberung oon $uiuf)T in Bcftfc $u nehmen unb bem

geinbe $u fperren — unjmeifelhaft oon s#ufcen geroefen märe.

3n ©eleno * SDreoo fliegen bie fcfcberfeffen auf eine bulgarifche

$rufchine, bie fid) bort als ftänbtge Söefafcung befanb. Auf ®runb

biefer SRecognoScirung mürbe am 2. (September ber Berfud) ber

SBeftfcnaljme beS Dorfes unternommen, ber anfänglich auch (Srfolg

hatte, burd) rufftfdje Snfanterie unb Kofafen aber, bie rechtzeitig

$ur Unterftügung hcranfamen, ^urücfgemiefen mürbe.

Sin £fd)erfefTen*Angriff am 10. (September oon Klein*23rbef

26.
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qu« gegen ben Unten gtügel ber 57cicota*3one hatte toeber $3e*

beatung nod) (Srfolg.

&uf bem 2öefi*$amme, ätoifefjen ftablen* unb SBalbberg nmrbe

ein tfirfifd)e$ £ager für eine SDunßon etablirt; ein jroeite« £ager

(für eine SBrigabe) auf ber SBergnafe, bie, oom SBalbberge au$*

gehenb, in norb.f üblicher VRict)tunq au 3 ber allgemeinen ^bbadning

be$ ©ebirgeö heraustritt; ein britter unb merter Sagerplafc an ber

$3rbef*<ßlanina im 93ereid)e ber bort befinblidjen ^Batterien; ein

fünfter an ber <Sä)tyfa*©tra6e. ßingrabungen im (£harafter ber

parallele lagen öorgugönjeife in bem ©übtoeji * Quabranten be8

Nicola *83orfelbe8; im ©üben an einem furjen ftnid ber ©trage

eine mit Sftörfern armirte SBatterie. £)ie £ogement8 reiften bis

auf ben „SBalbberg"; in ben türfifdjen Berichten 3ed)U-£e&e

(i. e. £ügel) genannt.

2(13 Vermehrung ber ruffifd)en Sorttpcationcn in ber gegen*

»artigen ^eriobe muß nach bem 53orfommen in ben nächfien ©e*

fechtäberidjten golgenbeö angefehen »erben:

3>te ?3ofition auf bem „gBo(ty)mföen Serge" (in ben türfifchen

Berichten unter ber 33ejeidmung „JMliföiI-3e*U.£et>e") bürftc

merflidj oerpärft toorben fein; {ebenfalls ift oon „^allifaben"

bie SRebe, biß gu benen (bei ber großen Wttacfe be« 17. (September)

eine ©turmfolonne gelangt ifl. $luch „23ar ad tri" beftanben jefct

fd)on. Sine neue Batterie — in ber mef)r citirten ©djrift oon

§inje mit 9er. 9 bezeichnet, mahrfdjeinlid) ibentifd) mit ber im

„©bornicf'an biefer ©teile, ftgnaliflrten „©turmbatterie", bie nicht

befianbtg armirt, fonbern nur im 23ebarf$falle mit gelbgefd)üfc ju

oerfetjen war — am ffiblicben £ange ber 2Bott)r)nifd)cn (Sinfattelung.

3n ber Äe^Ie be$ Wicola^lateau erfd)einen bei ^inge jtoei neue

Batterien, 9er. 10 unb 11; ber „©bornief" ermahnt an biefer

©teile nur bie „SOTörferbatterie 9er. 1" für 2 ©efdjüfce.

©uletman*$afd)a, ber nad) bem Mißerfolge feiner Sluguft*

Angriffe auf ber Unerläßlid)feit einer £fi(f$leiftung burd) £>$man*

$afeb,a oon ^lerona h*r befianben tyatte, toeit er nur bann bie

Sftög liebfeit eineS tlbfdjncifcenö beö fortbauernben ^räftejufiromcS

in bie ©d)ipfa*$ofttion fat), mußte nadj ben £agen oon ^elifcbatt

(31. &ugufi) unb Sorotfc^a (3. ©etotember)*) anerfennen, baß ein

*) Scrgl. „2Ird)tu ic", 93anb LXXXIV, 1. unb 2. fceft: „TaS
oerfd)an$te Sager oon $tenma".

günfunböietjigjicr 3a$rflaitg. LXXXVIII. SBanb. 5
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folcM luSgreifen mä)i mebr möglich fei; c§ mußte ifjm jefct als

erwfinfdjt erfdjeinen, bog umgefct)rt £)$man*<Pafcr)a oerjtärft mürbe,

bamit cfi bemfelben möglieb, fei, burd) bic (Snergie feiner Defenftoe

bie rufPfetje £eere§lettung fingen, erbebltdje ©treitmittel gegen

tyn ju oerlocnben. Die« $alf bann tnbirelt bem ©cf)ipta*?lttgriff,

inbem cö fernere Steigerung ber 2Biberftanb8fräfte be$ 93ertf)eibiger§

unmöglich machte.

$nbrerfeit$ fefunbirte mieberum ©uletman^afdja bie 33er*

u)eibigung ton *ßlemna, menn er enbltcr) im ©cbjpfa-^affc einen

(Srfolg errang, buret) Angriff unb GEernirung bie $3 ertf) eibiger $ur

Kapitulation gtoang unb ber rufftfdt)en ©efammt;©treitmad)t fomit

einen fühlbaren Slbbruci) tfmt.

27.

Die Majorität be« ßriegSrattyö, ber ftcr) ©uleimam'ißafdja—
nidjt oljne 23ebenfen unb 93eforgni§ — fügte, entfcbjeb für ben
sJ5lan eined nadjtlid) en UeberfalteS nad) oorgängiger (5r*

fcfyüttcrung be3 33erttyeibiger8 buret) mehrtägigem energifdjeS ®e*

fdt)üfcfeuer, ber auf ben 17. (September angefefct würbe.

©uleiman^ofcrjaö ©treitmaebt beftanb jur 3«* — ™&en ber

Dioifion, on beren ©pifce er feine Slctton in föumelien begonnen

fyatte, oon ber aber augenblicflicb, nur nodt) toenig über 9000 Wann
jur ©teile waren — au$ 3000 Sllbanefen unb aufammengemürfelten

tfanbme^ren im Betrage oon gegen 7000— im ©anjen 19000 3Hann.

Der 33eru)eibiger mar, u)mje$t numetifer) überlegen, runb 24000
2Kann fiarf.

Die „Snftruction für bie nadjtlidje Sttacfe gegen ©tu. Nicola"

orbnete golgenbeS an:

Der ©türm erfolgt oon ben SogementS au8 in ben erften

grüfjjiunben beö 17. ©eptember (li/j 1% toar fefigefefct; bie

mirflierje 5lufifüqrung begann um 3 Utn*). Der Angriff erfolgt in

oier Linien unb in brei einanber folgenben 3"tmomenten.

L Die Slttocfe beginnt feiten« eine« au$ greimilligen unb

(Slitetruppen fombinirten Regiment« oon 6 Bataillonen, 3000 üftann,

ba$ „Regiment ber @emeil)ten". (Die 2Bat)l biefeS Samens
bezeugt, ba§ bag fjöcrjfie 9?cijmtttel , ber religiöfe ganattämuS, &u

£ülfe genommen mürbe; bie Sofung, an ber im Dunfel ber 9cad)t

unb im oorauGgufeljenben #anbgemenge bie greunbe fieb, erfennen

foOten, l>ie&: „ßiabe", b. b.. „biefiaaba"! — ba3 iölamitifdje SWer=
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^eiligfle in ütteffa!) Die „©etoetyten" treten lautloö on; unter

feiner 3*ebingung barf ein ©ch,u§ faden, beoor baä gelGplateau

beö Nicola erpiegen ift. ^Dte Slttarfe gef)t üon ©übloefien &er

gegen bie redete (wep(id)e) £älfte beö <piateau$ in 3 Kolonnen üor.

H. Der i to ei t eingriff — 4$8atailIone unb ein« al§9feferDe

— formirt fid) am regten glügel ber Laufgraben, nalje bcr

Sdn'pFa*© trage, bie feine £)peration$rid)tung niarlirt; fein Eingriff

o&jeft ip bic Iinfe Cöftüdjc) $alfte beö Plateau?. Der j»eite

Angriff fcfct ein, fobalb bie Unentbecftfyeit be8 erften Eingriff

ö

niefit tnebr notliig ober nicfjt nuljr aufredet ju erhalten ift. Die

in ben £ogement8 beö regten glügelS oerbleibenben Struppen forgcn

für $erfieUung ber uom Seinbe ungangbar gemachten ©trage, um
naa) einnähme ber oorberen $option Artillerie unb ÄaoaUerie

fjeranaiefjen ju fönnen.

III. Der britte Angriff — 4 SöataiOone — formirt ftd) am
(tnfen glügel ber Saufgraben, auf ber füblid) öerlaufenben 23erg*

nafe beö SBalbbergeS. 3n ber 9?ad)t rücft ber jtoeite Angriff g?*

räufa)Ioö fo nab,e, aI3 e$ unentbecft rnöglicr) ip, in ber JRidjtang

ouf ben <&to. Nicola oor. (5r fefct (gteief) bem jtoeiten) in beut

Momente ein, too bie beabflcfyigte Ueberrafdjung burdf) ben Sliu

griff I bcenbet, refp. lefcterer am Sftanbe be$ ^lateauö angelangt

ifc Sin ©tgnal rotrb ben richtigen Moment mattiren, ber megen

Stonfelfyett unb Entfernung bireft nid)t möchte malgenommen
»erben.

Die Aufgabe be8 britten Angriffe i(i UnterPüfeung ber ,,©e*

toeiljten", fobalb biefelben Herren be« ^ßlateauS ftnb, unb Drucf

öof bie roepiicfye SBerbinbung amifdjen ber 1. unb 2. 3&ne ber

rufjifcben ^ofition.

IV. Der oierte Angriff — 6 ^Bataillone — formirt per) auf

fcem SBeP^amme in ber ^Option be§ SBalbbergeS. Angriff IV
tritt mit bem beginne be« Kampfes ber „©erneuten" in 2:b,atigfeit.

Eerfelbe muß um jeben <ßrei$ nocf) in ber sJkerjt bie ÜEBolbb*

nifdjc ^ßoption nebmen unb bann benn gront umfe^ren, um fotti*

fifatorifcb, ^Option gegen bie „2. 3one" be$ 23ertl)eibiger8 *u

9«Dinnen. Angriff IV „erhält aucf> nod) ben Auftrag, bie oier

öor tym gelegenen #ügel $u befefcen. Da aber biefe Unternefj»

roung in ber Dunfelb,eit nid)t (eid>t auszuführen fein bürfte, fo ift

für biefen 93ormarfd) ber Dageöanbrud) abzuwarten." Die in bem

öorjle^enb toörtlid) citirten Artifel 12 ber „3nftruftion" genannten

5*
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„mer £ügel" ftnb obne 3»«ffl an ber ©trage $u fud)en; e$ bürftc

bie „dentral^ö^e" unb beren Umgebung gemeint fein.

2Bir ^oben oerfudjt, bie Snflrufüon für ben 17. ©eptember

ctroaö Deutlich er $u formuliren, als fte in iljrer Original *3affung

bem gernftetyenben erfreuten bürfte. Diejenigen, für bie fte be=

ftimmt war unb bie baä £errain oor Slugen Rotten, in bem fte

agiren foüten — mfiffen barin eine burd)au8 flare unb beftimmte

»orfdjrift für tyr Sßerljalten gefunben ^aben.

2Bir erfennen an, baß ©uteiman * $afdja feinen Gruppen

beutlicr) gefagt &at, maä er Hjnen jur Aufgabe flcOe; mir

lönnen aber ni$t billigen, bog er iljnen biefe Aufgabe geq-

uellt bat. 3m iRaumc eine§ S3tertetfrctfcÖ bret rabiate $ht«

griffe auf baß enge £itl beö Sticola^lateau 51t führen, unb jroar

nädjtlidje Ueberfätle — erfa^eint al$ eine gemagte DiSpofU

lion, felbft für bie beftbiöctptinirte Gruppe. Umfometyr für ©ulei-

man8 Gruppe. Diefelbe mar burdj bie neuen Sftadjfdjübe, nament*

Ii* bie friegäunerfatyrenen £anbmef)ren, flcftcrlid) ni*t anberö

gemorben, al« er felbft na* ben STuguft dampfen fte *arafteriftrt

$atte. Die „Unjuüerlafftgen", „bie niemal« ©tanb gelten", maren

roenig qualipeirt $u einem nä*tli*en Angriff in einem Stenatn,

ba« fo Diele DfamnS barbietet, in benen e§ fidj relatit» ft*er Der«

»eilen lägt; bie „2ftuflergiltigen" maren grogentfyeilg Durch-
gänger, bie im »üben ©turmlauf, im ßanbgemenge, im Singet«

fampfe bie Ijödjfte £apfer!eit an ben Jag legten, aber m*t redjtS

nod) linfe fallen unb Nörten .... ©eneral*3bee, Onftruction, Korn*

manbo, ©ignale — Slfle« üergeffen . . . oormartS auf bie ungläu*

btgen $unbe . . . „ßtabe, tftabe!" . . . fo mugte man ermarten,

bog fte attaefiren mürben; fo Ijaben fte attaefirt.

Dag ber SlngriffSplan für ben 17. gu fein mar, t)at ber

(Srfolg gejeigt.

28.

SBarum erft um 3 Uf)r, ftatt, mie geplant, um Uljr ber

Eingriff begonnen bat, ift ni*t gu erfeljen. 2lm 17. ©eptember,

roo bie ©onne menig öor 6 Uljr aufgebt, mar übrigen« 3 Uljr

mo^l au* frür; genug, ba eS ft* für ben Angriff I nur um 400

bis 500 m - Sotfelb, baö $u überf*reiten mar, unb bafi (Srfteigen

ber geläabtyänge be8 Nicola Ijanbelte.

3©ei rufftf*e Kompagnien lagen in ben borberften 2ogement$
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am $lateauranbe auf 2ßad)c. ©ie nahmen ben ^einb raafvr, al$

?aum taufcnb 3Jcann Don ben „©emeirjten" nu§ ityren £rand)ecn

t)erauö waren unb gaben §euer. „3n ben SReitjen unferer ©ol*

baten rig eine große Unorbnung ein", rapportute ber türfifdje

ffommanbeur, „biefetben flürjten ft$ auf ben gelfen unb befe^ten

benfelben. Son allen ©eiten begann nun ba8 geucr." $ud) unter

bie „©eweifjten" fdjemen ftd) 3ugc^örtgc ber ©ufeimanfdjen SJatc«

gorte ber „UnjuDerläfflgen" mint $u (oben, benn e$ wirb be*

richtet, bog ein Xljeil firf) red)t8 unb linfS in oieSRaoinfl geworfen

Ijabe; anbere aUerbtngS erfletterten ben 5e($abt)ang unb

oarfen bie betben ruf flfcrjen Kompagnien.

tiefer (Srfofg Würbe fofort auSgenu&t unb mit ber befannt*

iid) großen 6d>an$gefäitfliebfett be$ tür!iftf>en ©olbaten bie gront

ber genommenen £ogement8 umgewenbet. SDie bemnäd)ft ein*

fe^enben 23orftö§e ber föuffen würben jurüefgewiefen, bie 3«^l ber

eöcalabirenben dürfen mehrte fldj unb bie Sluöfidjt auf (Srfolg wutt)S.

Der Angriff II (am rerfjten glügel unb an ber ©trage) war

richtig angelegt warben, aber bie Truppen erwiefen fld) überwiegenb

nnbraudjbar, wiberwiflig, inbtSciplinirt. 33tele mußten bie Offiziere

mit ©too! unb ©äbel auö ber Ürancfyee treiben, Diele warfen fid)

fofort in baS 5Tt)nl öftlicf) Don ber ©trage unb blieben bort. 3n*

beffen war aud) bie ©uleimanfdje Kategorie ber „TOuftergiltigen"

oerrreten unb biefe fanben ftd) glüeflid) auf bie $>ö> unb Der*

ftärften baö £auflein ber (beweibten. Um 6 Ut)r borgen« wetyte eine

tocijje glagge mit rotyem £a!bmonb auf bem ©t. 9?icolauS. Um
biefelbe 3eit türmten bie dürfen auf bie in ber Steele beö Nicola

neu angelegte datierte (bei ^in^e 9er. 10 unb 11; in anberen

Senaten mit „SReboute" bejeidinet), otme fld) berfelben bemädj*

tigen $u tonnen. Gtroa jmet ©tunben fpnter Ratten bie dürfen

foldje ©tärfe gewonnen, ba§ 20 ruffifa^e Kompagnien ber Weber*

läge nur burd) ben (ginfafc ber legten föeferoen ber erften gone

entgingen. Abermals *mei ©tunben fpater gewannen bie puffen

bie Dberl)anb unb e3 gelang it)nen, ben geinb au$ feiner 33er*

bauung über ben ^lateauranb jurücf^uwerfen unb bie ^Option

uirüefjuerobern.

Singriff III war rechtzeitig — mutljmajjiuit) in ber öftlidjen

3wetgmulbe be$ Dom Söatbberge abgefyenben $fjale8 — Dorge*

gangen. 3)aä coupirte Üerrain — „©eb^oljc, föaotnö, fleile (Er*

Übungen unb fdjroffe «bfäüY' nennt ber türfifdje Rapport —
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brachte bic Seute auSeinanber imb oerftögerte ben ÜJcarfdj. (Srft

bei £age8anbrud) fonnte man fid) bureb, ben Shtgenfajein orientiren,

öa§ Singriff I nid^t über ben ^lateauranb fnnauSgefommen war;

Dom Angriff II, oon bein man hoffte, er »erbe öftlicb, ba$ bem

geinbe entriffene 9cicola=$lateau paffirt fmben unb $ur Soupirung

ber ©trage amifdjen ben betben rufftfttjen Qontn bie £anb reiben

— mar nichts jn meefen. Slber ber geinb merfte jefct ben Sin*

griff III unb gab geuer, baö nidjt ofyne SBirfung mar. 3efct

üerna^m man oon ber ttirfifdjen 3J?örfer*93atterie ber baS Signal

„
s
Jiuf". — „Sluf biefeö bin", rapporttrt ber tflrfifdje Äommanbeur,

„festen mir unä unter feinblidjent geuer in üflarfd) unb aoancirten

meit genug."

©egen Wittag naljm man beim Singriff III roaljr, bog eine

rücfgängige 33eroegung bei Angriff I ftcf) ool^öge, ber, otd fte

unjnjeifel&aft unb aagemein gemorben mar, geredjtfertigterroeife

Angriff III fid) anfdjtoß.

Singriff IV ging redjtjeitig, b. b- nad)bem Angriff I „ben

Seifen erreicht Ijatte", auö ber SBalbberg^ofltion oor, ^atte aber

faum bie 2)ecfung bjnter ftcb,, al§ bie puffen au§ ber 2Bolb,t)nifd)en

^Option geuer gaben. Die Xürlen aoancirten beffen ungeachtet

unb „befefcten bie Slufjenfeite ber 'paütfabeu ber erften 93ertl)eibU

gungSlinie". £>ier gelten jle lange im „geuer oon brei Seiten",

big fte um 10 U^r 33efel)l jum ftücfyuge erhielten. Slua) $ier

fjaben fia> bie (Sitten in ba3 Xfyal (bie rechte 3roeigmulbe be$

2Balbfamm*93ad)eö), bie Slnberen in bie «erfa^anjung jurücfgcäogen;

bie weniger 93orftd)ügen I)aben nur ©cfyaben, aber nidjt bie ©pur

eineö, roenn audj nur letalen unb temporären, (SrfolgeS gehabt.

<&o mar aud) biefer lefcte SSerfua? (3uleiman*
<

iPafä)a$ gegen

ben Sdupfa^aß oöttig gefächert.

2)er rufftfe^c 93erluft betrug über 1000 ftöpfe; bie dürfen

geben ben irrigen auf 3 tobte unb 35 oeemunbete Offiziere, 285

refp. 1062 Wann an. Üflandje wollten nid)t glauben, baj$ ber türfifdje

öerluft fo gering gemefen fei. ÜDie 3iffer ift abfolut ma)i i)od>,

aber bo$ relatio bebeutenb.

Der ©efammteinfafe be$ Angriff 3 fjatte fajmerttcb mefyr al«

bOOO Wann betragen. 93iele baoon famen gar nid)t in« fteuer,

Diele nmjjten ber ©efafyr auö bem 2öege 3U gefjen, roie bie türfifdjen

Rapporte befenner. ©elbft oon baten, bie ba8 Wicola^iateau

tt>irflic$ anliefen, mag TOanc^er nid)t bi« auf baffelbe gebrungen,
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fonbern im ©dwfce bcS tobten 3Binfcl8 haften geblieben fein. Der

türnfdjen 33erbauung in ber gewonnenen ©pifce bäiften — nach

fcem $lane $u urteilen — faum mehr als 400 m
grontent*

toicfelung jufommen. (Snblidi haben ja bod) 25 jum I[)ci( fkr!

erfdjüttcrte unb gelichtete rufftfd)e Kompagnien ausgereicht, ben

geinb ju merfen. Huf ©runb biefer (Srroägungen ift man geneigt,

bie 3<>hl ber tfirfifc&en ernfHid)en unb hartnäefigen Kämpfer auf

nur 3 000 6i§ 4(00 9Hann ju fchäfcen; ber SBerlujt würbe bann

46 bie 34% betragen haben.

2Bte öon ber Keinen 3# oer gelben be3 £age3 auf bem

befdjränften ©djauplafce beS ©anet Dftcolaufl gefampft roorben ift,

Gilbert anfdiaultd) ber 33erid)t eineö Augenzeugen:

„Die STörfen liielten fid) mit §änben unb Süßen an ben

Straeten feft unb bie puffen bearbeiteten fte mit ©etoehrfolben,

Bajonett unb ©abel. Siele ber (Stürmer fiüqten roiebet in bie

liefe ^inab, unb it>re ©lieber jerfchmeiterten auf bem harten ©eftein.

%btx ber türtifc^e ©olbat aajtet fein Seben wenig unb feine Qai}i$*

leit finbet nicht ihresgleichen. 2ftan erfaßte bie rufftfdjen ©emehre

unterhalb be$ SBajonettringeä unb lieg ftet) fo Don ben gemben

felbft bi$ jur #bt)e hinaufgehen. $atte einer biefer tapferen einen

SJorfprung gefunben, roo er feft ßet)en fonnte, fo fliegen brei, oier

Banner auf feine (schultern, unb biefe tebenbige SRauer bahnte ftch

fo einen 2Beg tjinan bis jum Auge be$ geinbeä. üttan raufte fid)

$aar bei ©aar, ftieß fid) mit Rauften unb gü§en, ja man jerfletfdjte

fich mit ben 3 ö ^nen ^xin un0 ®eftd)t. 2Jcancher £ürfe umfaßte

nod) im legten 2eben$augenblicfe feinen SCßiberfoc^er unb riß ben*

fdben, feft umfa)lungen mit ftch ben jähen Abgrunb hinab."

Oberfi Ott fdjreibt über feine Sefichtigung ber Dertliehfeit

am 16. ÜRära 1878: „Seim ©fi^iren fließen mir am füblidjen

foft {entrechten 2lbt)ange auf eine große Qa\)l türfiftt)er Seichen

(ca. 200), in fleinen (Schluchten aufeinanber liegenb, ober an gelS-

Hippen unb ©efhäucfjen Ijängenb." SBahrfcheinlich roaren bie

Stellen fo fd)h)er juganglict), baß (ich 9ftemanb gefunben hol —
aud) nicht al$ bie ©chipfa= Stampfe ju (Snbc tuaren — ber biefe

Gefallenen hatte herabholen unb beftatten mögen.

Dberft £)tt bemerft an einer anbern ©teile: „®egen ©üben
ftlhjt ber Nicola mit unerfteiglicher üertifaler gelSroanb fdjroff ab,

nach ©übtoeften fällt er in einem ©et)ange oon ca. 60 ©rab in

tint tiefe 2Kulbe ab."
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29.

Wad) bem erfolgreichen (Einbrüche ©eneral ©urfoö in SRumelien

war ber ©erbar 9Ibbul*$erim be8 Ober=$ommanbo3 enthoben

unb bureb, üflehemeb*2lli erfefct morben. Hn beffen ©teile würbe

am 2. Oftober <Suleiman 5$afd)a gur öplic^en türfifchen gelb4hmee,

bie am 2om gegen ben geinb ftanb, berufen.

£)em ©enerol, beffen Sftame für immer mit ben benfmürbigen

©chipra*Kämpfen oerfnüpft iß, folgen unwiüfürlich bie ©ebanfen

auf ben SRefr feinet 2öege$, M8 gum ©djluffe feiner gelbl)errn*

?aufbob,n.

(5r I) at am Vom feine au$fd)laggebenben (Srfolge errungen;

er hat $Iemna nidjt gu retten oermocht; er hat — in ber größten

®efaf)r an bie oberfte Vefeb,l8flefle wieber nach föumelien berufen

— nicht oermocht, ben (Strom ber rufftfehen (Streitmacht, ber jefct

in ber Dichtung «iß lew na— (Sofia ben Valfan^eid) flegreid)

burebbrad), &u flauen. Sttannigfaltige ©rünbe — politifd)e, miü*

tärifche, abminifkatioe, perfönliche — matten bie Sfteberlage unab*

roenbbar.

Vielleicht mar biefe ftieberlage weniger beferjämenb, wenn

nachgeroiefen werben fonnte, bog ein einzelner Sftann fxe Oer*

fdjulbet habe. 2)er Nachweis würbe oerfud)t; jener einzelne 9JJann

war ©uleiman^afc^a — Dteüeicfyt weil er ber unbefdjranfte ßöcbß*

^ommonbtrenbe gewefen war (ober bodj fo geheißen hatte) —
Dieüetdjt weil feine beften geinbe (9?euf $ofd)a war Jfrtcgäminifter !)

jur £t\t bie 2ftad)t befafjen.

(Suleiman^afcha würbe oerljaftet unb oor ein Kriegsgericht

gejteflt.

(Sr würbe auch oerurtheilt; bureb, Veröffentlichung ber ^rojefc

Elften b^t Die Regierung oor 2Belt unb @efchichte ju beweifen

unternommen, bog er gerecht Der urteilt worben fei.

„5lu§|toßung au$ ber Slrmce, Verluft ber Orben unb (§h«n*

^eichen unb lebenslängliche Verbannung" lautete ber (Spruch, ben

bie ©nabe be8 ©ultanS nur burch SRebuction ber Verbannung auf

fed)$ 3ahre milberte. $)ie Vorwürfe gegen feine ftrategifehe unb

taftifche £ruppenfübrung treffen auch bie ^eriobe ber (Schipfa*

Kämpfe.

Unter ben bem Kriegsgerichte jur (Sntfebeibung oorgelegten

(Scfmlbfragen begießen fich bie folgenben brei auf jene ^eriobe:
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„€>($ulbf rage 1: 2£ä()rcnb bcr Operationen gegen (£8fi*

Sogro ((Snbe 3ult) gertetf) bie rechte glügel*£)ioifton (9?euf^afd)a

bei 3ent 'Sagm ) in ftampf mit bem ©egner, beffen ftanonenbonner

©uleiman gehört ^ot. 3fi berfelbig fdmlbig ober nid)t, biefer $)i*

Dtfion nidjt ju £ülfe gefommen ju fein?"

Söurbe bejaht mit 6 Stimmen gegen eine.

3n ben (grfenntniggrünben würbe auSgefprodjen, bog burd>

Die bezeichnete Unterlaffung ©uleiman bie SRieberlage unb 3er*

[prengung ber ÜDiüifton 9?euf oerfdjulbet tjabe.

3)er 9JHg erfolg bei 3eni*<5agra ifi infofern nid)t febr ge*

fäb,rlid) getoefen, alö ©uleimanö (Erfolg bei CS ? f i = 3agra (nierjt

wenig aud) bie gleichzeitigen Vorgänge bei sJ$lerona), wie oben

fdjon ermahnt, bie Ütoffen jur Aufgabe ber Dffenfloe unb $um

SJerlaffen Sftumcltenä Deranlagt fyaben. Slber freilid) — wenn aud)

ein ©ebaben nidjt gerabe ermadjfcn tft, fo ifi bott) ein SBorttjeil

oerloren gegangen, ber überaus folgereid) ^atte werben fönnen.

Stötten bie dürfen in ber ganjen gront G?8fi;<3agra—3eni*<5agra

gefiegt unb bie puffen geworfen, fo wäre ber ^üctjug ber

lederen gefafjrbet unb jur 93alfan=23efefeung warjrfdjeinlid) nid)t

me^r 3 C^ getoefen. infolge beffen würbe bie türfifd)e ©üb*

ftrmee mabrfdjeinlid) ungernnbert — fei e$ an meldjer ©teile immer,

ob auf bem gerbifdj* ober bem ©d)tpfa*<ßaffe — baS ©ebirge über»

(^ritten fjaben unb ber ftrategifdje $lan be8 breifeittg fonoergirenben

$orgeb,en$ auf bulgarifdj em 33oben ^attc jur 2lu$für)rung fommen

fönnen. 2)ie $Berflüd)ttgung ber ©ioipon SReuf fdjaffte ben puffen

Suft, SRaum unb 3eit ju georbnetem töfiefjuge unb jur fjeft*

fcfcung auf bem ©alfan^bf d)nitte.

„©d&ulbfrage 2: SP ©uleiman fcrjulbig ober nidjt, bireft

auf <5ä)\pla marfdn'rt ju fein, anfiatt ben Halfan fd)leunig|l burd)

bie *ßäffe Don ^warbi^a unb Cljajnfiöj ju überdrehen, feine 33er*

binbung mit ber £)fi4lrnue ^erjufleflen unb gegen ben geinb

ju marfdjiren?"

SBurbe bejaht Don nur 4 (Stimmen, oerneint Don 3.

3)er feljr geringen Majorität wegen würbe biefe Jroge —
bei flbfaffung beö (grfcnntniffeS fallen getaffen. SDiefeS gaflen»

laffen erftrjeint al« ein 3«d)en oon 2Hilbe ber föid)ter. Die 33e-

fymptung $at Diel für fieb, bag ba8 lange Mafien ©uleimanö langS

be« ©ttbfuge« be$ ©attan Don ©Itmno H$ ffafanlif, Wo er erfl

am 18. Slugufi ernftlicr; anpaefte — ein groger firategifdjer geiler
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geit>efen fei, weil e$ ein grofjer 3 eit oerlufi war, ber ja bei bei*

augcnblicfltd)en Sage ber Dinge enorm in8 ©ewicht fiel.

„(Scrjulbf rage 4: Die an fiel) fcfjon ftarfen «Stellungen oom

(Sd)ipfa waren burd} bie Slibeitcn beS geinbeä noct) fefter gemalt

worben. 3jr nun (Suleiman, naa^bem er burd} mehrere bbet) mor*

berifdjc Slttacfen oon ber Unmöglia)feit, ftdj biefer (Stellungen ju

bemächtigen, überzeugt worben war — fchulbig ober nicht, auf nodt)

weiteren (Stürmen uerr)arrt unb baburet) feine Slrmec bem fixeren

Untergänge geweiht $u ^aben?"

SBurbe bejaht mit 5 (Stimmen gegen 2.

3n ben (Srfenntnifjgrünben erflärte fleh baö $rieg$geud)t für

überzeugt: „bafj auf @runb biefer fd)lecr}ten SDcajjnahmen bie £)fi*

unb SBefUÄrmee ib,re Bereinigung nid)t r)aben ooÜ$ieben fonnen,

ba§ ber geinb ^terauö moraüfehe unb materielle 93ortt)ctIe gebogen

tat, inbem er bie un§ ocrloren getjenbe foftbare £ät baju benufcte,

ununterbrochen Unterfiü (jungen tjeranjujie^en unb fo feine Gräfte $u

oermer)ren, bag fiel) im SBeiteren unfere Operationen öeqögerten

unb fi.b fo eine Scbwierigfeit au8 ber anfcern ergab, unb ba§ biefer

gehler baß SBorfpiel ber weiteren UnglücfäfäÜe unb unberechenbaren

Skrlufte geworben ift mit welchen biefer Ärteg für un« fcrjlofj."

V. 2>ie rttfftfrfpc ^afcSertrjeibtgung im SÖMnier,

30.

Sftact) bem 17. (September Ijörte ber <Schipfa*$afj auf, eine

politifch-tnilitäiifcbe £agegberühmtbeit fein.

Die 3 eitKugö!orrefponbenten oerliegen baä unwirkliche 9?c*

oier; ba8 £ageSintereffe wanbte ftet) oorjugöweife bem Kampfe

um ^Plewna &u, baß oom 24. Dftober biß 10. Dezember baä neue

unb unerwartete (Scbaufpiel ber orbentlidjen Belagerung einer im«

prooifirten gejlung barbot; Oom (Schipfa^ßafie t}ie§ e8, baß bort

„bie £r)5tigfett ber Gruppen nicht« 23efonbeve8 barbiete".

Slnberä barüber gebodjt fyabtn btefe Gruppen felbft benen bie

Aufgabe jugemiefen war, §erbfr unb Sinter in fajt unerträglich

fchwerem 2Bachtbienft, im feinblichen geuer, in einer unwirtlichen
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£ö&e aushalten, bie in folget SabreSjeit ber SHenfcr; bieder faum

Sü paffiren gewagt batte; bie felbft baS 2Bilb be8 2Balbe* mieb.

turj oor ber Abberufung ©uleimanS Dom ftommanbo ber

93 alfan;Armee, baö $Reuf*<Pafd)a übertragen würbe, waren 16 93a;

toiDone eingetroffen unb ber Angreifer fjatte jefct bie <Stärfe Don

30 000 Sttann erreicht.

Da ^(erona nod) immer wiberfianb, aber bamit aueb, einen

er$eblid)en Xtyil ber rufftfa^en ©treitfrafte gebannt ^ielt; ba um*

gefeiert im ©efeipfa^affe bie Muffen wiberjlanben, fo hoffte bie

türfiferje Regierung baö 33ejte oon einer Dffenftoe ber tflrtifcrjen

OfcArmee, bie freilid) 2Kebemeb*Ali fcrjulbig geblieben War unb

bie nun ©uleiman inS 2Berf fefcen foUte. Snjwifcben war c§ immer*

bin ein für bie gefammte Kriegslage wertvolle« Moment, wenn

bie Muffen im ©cb.ipfa^affe wenigjtenö f cp gc^a Itcn unb an

einem (Sinbrudje in baö Xunbfd)a*£bat oertjinbert würben.

Die lüden befefiigten bemgemäjj ityre AngiiffS^ofttion meljr

unb met;r.

Die ©efamtniljeit ber türfifdjen Anlagen aerfäüt in bie jwei

$auptpartien: Oager unb Angriff ä^ofitton.
Da$ türfifdje £auptlager auf ber Stljolfo^te, wejHid) ber Straße,

in bem bteieefigen SRaume jmtfeben ben Dörfern Scripta, 3$enowo
unb ©cbefereli (£fd)eferli) — war (na$ Ott« Angaben) in einem

Umfreife oon etwa 8 mit 16 2Ber!en befefiigt. (5$ waren

meifi runbe unb langlict; runbe Sfabouten. Aud) mehrere ber Ijier

gelegenen „Dumuli" waren fortifilatorifd) aptirt.

Der „DumuluS"— im Sanbe „Depe", b. b- „£>ügrf", genannt

— iji ein über ganj ^Bulgarien, einen oon SRumelien unb

6mV9?u§Ianb üerßreuteS fünftlicbeö ©ebilbe: (Srbtjügel in gorm

De« abgejiumpften tegel«, oon 30 bis 40 @rab Neigung gegen

ben #oujont, biö ju 20 m>
Ijott); nicf)t feiten oon einer ftaef)

fa^üjfelförmigen Vertiefung umgeben, aufl ber ba§ AnfdjüttungS*

Material gewonnen ijt. Der oon ben Archäologen gewägte sJ?ame

„XumuluS" jeigt, baß man in biefen #Ügeln ©rabftätten oer*-

mutzet. ÜJcancf>e flnb bereits geöffnet worben unb l)aben fid) in

ber £b fli als ©raber ermiefen, boct) nidjt alle. (53 ift wafjr*

fdjetnlid), bog aud) ©rensjeidjen unb SJBarten jur llmfd)au in

biefer gorm rjergefteOt worben ftnb. SÖabtfc^einlic^ geboren bie

älteren lumuli einem oorgefd)ia)tlid)en 33olfe unb ber ^eriobe

einer oorgefa^ic^tlic^en Sßanberung aus Aften, um ba« ©djmarae
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ÜWeer nach 9Jcacebonien unb ©ttedjenlanb. (Spätere 23ett>ohner

biefer Sanbfiricbe haben bie alten S5oi bilber nachgeahmt. (gin^elne

biefer Anlagen ^aben im 33olf§munbe befonbre tarnen erhalten.

@o nennt ftanifc einen bei ©d)ipfa gelegenen „©ebifdnnanej" bem

er 15 m
- £ctye jufdjrei6t. Oberft Ott fchreibt bem bebeutenbften,

auf beffen Plattform eine lotterte oon 8 ©efehüfcen etablirt war,

40 m
- #bbe ju. Da flanifc in günftigerer 3for>re^eit unb mit

merjr 2fluße t)ier recognoScirt hat, als Ott unb gleidjmoljl t)on

einem 40 m
- hohen £umuluö nichts weiß, öielmebr ben 15 m - hoben

Scbjfchmaneä für ben bebeutenbjzen erflart, fo jinb mir geneigt,

bie Otffchen 40 m - mit einem Fragezeichen beg 3wc»f e^ 5U oerfe^en.

Der gegen ben (Schipfa^aß gelehrten sJcorbfront ber Sager*

iöefeftigung mar bie größte 9lufmerffam!eit gefd^enft Die $ur

35ertt)etbigung eingerichteten £umuli unb einige SKebouten maren

Ourcb ftarfe Infanterie »Sinien unb gebeefte (Sommunicattonen Der*

bunben.

Die aufgeführten föebouten bitten 2,5 bis 3 m - Sruftmehr*

höbe unb 4 m - Dicfe. Der #of mar ba8 natürliche Terrain.

Einige maren nur für eine Kompagnie Infanterie eingerichtet,

anbre hatten ©efchüfcbänfe für 1 biö 3 ©efchüfce.

Der Umftanb, baß bie dürfen ihr Sager ringsum fortipeirt

hatten, beroeift, baß fle umfichtig fich auf j eben gafl gefaßt hatten,

auch auf ben, ber ja nachher trirflid) eingetreten ift, ben eined

Angriff« Don Ofhn unb SBeßen burch feinbliche Äräfte, bie auf

anberen SBegen in ba$ Xunbfcha=Xtjal gelangt maren.

3ur »ohnüchen Unterfunft bienten S9aracfen in $>oIj, glecht*

merl unb Sehnt unb (Srbhütten. (58 maren fogar einige &RaffU>*

bauten mit Siegeibach hergeftettt; namentlich 33acföfen.

Die eigentlichenSlngriffS^rbeiten verfielen in br ei ©ruppen :

Zentrum: Kapitale be8 ©t. Wicolauö; füblicher ©ehipfa*

SRücfen

;

Rechter glügef: Oft»$amm unb beffen «tuölaufer;

Sinfer glügel: SBeft^amm unb beffen 2lu8läufer.

3m Zentrum hatten bie dürfen 14 jwei* unb fünfpubige

(1 $ub — 16,38 kg.) Dörfer unb oier „toeittragenbe" ©efebüfce.

Die große 2Rörfer*©atterie lag hofften« 500 ^ Don ben rufftfeben

Batterien be$ Nicola unb erheblich tiefer. SBahrfebeinlich hatte

ber Parle HbfaU be« ffiblifyn (5thipfa*3cüc?en8 bie SCürfen Der*

anlaßt in folcbe Weihe h«anjurücfen. Ott pnbet bie £obe«Der*

Ä
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adjtung bemerfenöroerth, roeldje erforberlich mar, in biefer ^ofltion

aushalten, „bie üon bcn puffen ootipanbig oon oben eingefehen

unb unter röitffamem ©cfchüfcfeuer gegolten werben fonnte." SEBir

»erben bemnäebft am regten gtügel bie türfifche 3lnorbnung guter

llnterftänbe für bie ©efchüfcbebienung fennen lernen. (£$ brängt

ftcf) bie öragc auf, ob rurfit bei ber ohne ärocifel m e
i
ft erponirten

SWör^ er^Sö atterte gleite SBorfia>t follte beobachtet roorben unb nur

bie bezüglichen ©eefungen jur Seit, ba Ott ben <ßlafc befia^tigte,

bereit« befeitigt unb als roiflfommeneä Brennmaterial oerbraucht

gemefen fein möchten?

3)ie in unfrer (Situation^ * ©fijje mit a, b, c bezeichneten

türüfe^en 2Berfe beftnben fia) auf ben rufPfdjen Hatten nicht, bie

nicht roett genug nach 3üben reichen. 2Bir haben pe bem $lane

oon DU entnommen, ber boch getoifi nur eingetragen haben roirb,

n>a$ er felbfx gefehen hat.

«13 33atterie*2lnlagen be« rechten glügelö fpeeipeirt ber

«erichterfiatter beS „©bornief" (£eft 1 unb 2 pro 1880)

:

„6fof[of" 6 ©efchüfce; „3ucferbut" (auch „Shä'hennefi" ge*

nannt) 6 ©efcfjüfce; „Stlcin = 53rbe!" (Batterie „Neunauge")

8 ©efcr)üfce.

2)a biefer SBericfjterpatter ber (5d)ipfa*®arnifon beö 2Binter8

angehört hat, alfo bie bejie ©elegenheit hatte, Ort unb 3ahl oe*

feinblicr)en ©efchüfce au§ eigner SBafyrnehmung fennen gu lernen,

fo erfetjeint fein 3 euÖn*6 Q^ e *n befonberS juüerläfpgefl. (§0

itritirt beöfjalb, bajj feine Angaben burd)au3 nicht mit benjenigen

fibereinPimmen, bie in ben „8?etfe*©fi3$en eine« rufpfdjen 3n*

genieur*£)fpaier8" gemacht roerben. gür Sefctcren fpricht mieber

ber Utnftanb, baß er unmittelbar an Ort unb ©teile in aüer Sfluße

hat recognoSciren tonnen. SDie SJiffercnjen Pnb für ba$ ©anje

nicht oon erheblichem (Sinfluß; bie ©emiffen^aftigfeit be$ ^iporiferS

mürbe pe aber bod) gern auö bem 2Bege geräumt fehen. Sieben

ber „<Sbornicf">2{ngabe: „©foffo! — 6 ©efchü&e" peht bie ber

„föeife^fiäjen": „5luf ber oon ben puffen ©foffof genannten

$ö^e befanben pch bloß £rancheen für bie Onfanterie; ba$ ?ropl

ein feichter ©raben mit oorliegenber $ruft»oehr; innen unb außen

mit oertifal pehenbem glechttoerf befletbet."

Huf bem „3ucferl}ut" hat ber „©bornief" 6 ©efchüfee; bie

„töeife5©fijäen" 3 Dörfer. SDtc ©d)tlberung geht an lefcterer

Steüe fefjr inö detail unb mir geben Pe als intereffanten Beleg
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für bic ^Besoffenheit ber Dertlid)teit unb bie türfifdje Sauweife

ausführlich Wteber.

©in ©tanb für 2 üttörfer mar bur$ breiecfigen Slnfdjnitt

bcr felftgen $uppe auf bem Dom geinbe abgefegten £ange ge*

roonnen. (Sin Xfyil beä auSgefprengten 2ttaterial8 war auf bic

(Srete in Dreiecföform fo aufgefdjfittet, ba§ eine nach außen

anftetgenbe Sfrone entßanb; feinbwärtö mar biefeö Dreiecf mit

8led)twcrt befleibet. $rone unb innere 23ruftmetyrböfdmng bilbeten

infolge beffen einen Rümpfen Sötnfcl; treffen unb Slbfämmen

war baburd) für ben ©egner merflid) erfdjmert. @twa$ unterhalb

ber fo optirten £auptfuppe f^toiat ber feinbwärt* abfallenbe

$ang $u einer Heinen ftebenfuppe auf, in Welcher ein einzelner

©tanb für ben brüten Dörfer burd) 2lu$fprengen unb Stoffaften

be$ gewonnenen Sttaterialä äwifdjen jwei Sledjtwerfwänbe fjergefkflt

war. Die SluSfprengung hatte fd)on ca. 3 m - £iefe, bte Sluffajiung

nod) fafl 2 m - £öhe. Der ^ßunft lag an fidj bereit« tiefer al« baö

Nicola »Pateau unb war beöhalb fo forgfältig gegen bireften unb

inbireften ©djuß geflcfjert.

Die Batterie „Neunauge" (bie neun ©garten, bie fle an«

fänglid) jeigte, Ratten biefe Benennung oeranlagt) auf bem „tfleht*

Sörbef" t)ottc ber befebjanften sJJäumlid)feit wegen ihre acr)t @e*

fchüfcftänbe olme £raoerfen in einer £inie. S^ifcheu i
e Sttei

©garten war aber ein Unterfhnb ausgegraben; einige berfelben

waren horizontal, anbre geneigt mit halfen unb ftarfer (Srbbecfe

fefjr forgfältig blinbirt. Die Söruftwe^r war ^ter 6,3
m

- jlarf, in

ben SBöfdjungen — euch bie äußeren; ebenfo bie (Schartenbacfen

—

mit gledjtmerf befleibet.

Smifc^cn „^ueferhut" unb „fHein 5$örbef" führen bie „föeife*

©fi^jen" noch eine flache $uppe mit einer ^Batterie für jwei ©e*

fdjüfee auf. Diefelbe war in ben Söoben etngefd)mtten, ^atte mit

giea^twerf befleibete Sdjartenbacfen unb einen unter ben SBurjeln

eines mächtigen Saume« gefdueft angelegten Unterftanb.

(Sine Batterie auf einer Äuppe, 900 m öftlid) com „©foffof",

jeigt fowob,l ber ,,©bornicf"*
,

!Plan al« auch ber gu ben „SReife*

©fi^en" gehörige; fie ift bed^alb in unfre ©fijjc aufgenommen.

Doch erwähnt ber ST c^ct an beiben Orten biefe ^Batterie nicht.

2Iuf bem oftlichen (oon ber rufftfdjen ^ofition au8 nicht fid)t*

baren) Abhänge be« OuerrücfenS ©foffof*33rbef hatten bie dürfen

Srbhütten für bie bauernbe 93efafcung biefeS Xtyxit ber Angriffs*
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arbeiten angelegt. £)iefe Unterfünfte toaren burd) @infd)nitt in

ben £ang gebilbete Kiffen; Seiten unb Decfe in £olj unb (Srb*

befa?tittung; Spüren unb genfter in ber freien rücffeitigen £äng«=

manb (gledjtmerf mit £el)mbemurf); in mannen maren Defen

angelegt. Da e$ in nädjjtcr 9cad)barfd)aft an 8rennf)ol$ nid)t

fehlte, fo mar bie tr»of)nlid)e Unterfunft eine Derljältnißmä&ig gute.

lieber bie Anlagen beS tfirfifefjen linfen glügelS geben

unfre beiben Quellen nid?t übereinflimmenbe Aufifunft.

2)er „©bomid" jäfjlt auf: „2 @ebirg$ s@eföü&e im tfogement

auf bem linfen £ange beS „Nienberge«''; 2 jmeipubige Dörfer

in ber Batterie be$ „2Balbbergefi"; 2 meittragenbe ©efa^ä^e in

ber Batterie an ber ©infattelung beS „Söalbbergeö"; 3 @efd)fifce in

ber ©atterie Dor bem „Nienberge"; 13 ©efdjüfce in ber Batterie

auf bem „$af)lenberge"; 2 ©ebirg8 = ©efcf)üfce auf bem amifdjen*

liegenben „Rurgan" unb 4 @ebirg3*©efd}üfee in ber „©ebtrgö*

Batterie".

Einige Don biefen Angaben laffen ftd) auf bem $fane ntcr)t

fidjer lonfktiren; im Allgemeinen gemeiert berfelbe aber eine bem

£erte entfpredjenbe Anfdjauung über bie Sage ber türfiföen #aupt*

werfe auf bem 2öeft*ßamme.

3n ben „föeife^fi^en" Ijeißt e$: „Auf bem Söerge „Siä&noj

ßurgan"*) Ratten bie dürfen eine folibe, in Abfafcen angelegte

Batterie Don 5 SWörfern. CDrct jtanben auf bem oberen Abfafce,

bie beiben anberen 1,2
ra

- tiefer. 3)ie 23rußmel)r mar ber SDecfung

roegen über 4 m
- b,od)? bie innere Sööfdjung unten mit Steinen,

oben mit ftopfrafen betreibet; bie öufjere Sörupmefjrböfdjung rufjte

auf einer ßorbreilje. Säug« ber linfen glanfe führte eine üfampe

Dom oberen nad) bem unteren Abfafee; unter ber glanfe maren

ÜWunitionö^SOcagajine au8 bem gelfen gefprengt. SDie rechte glanfe

mar mit 33anfett Derfetyen. (Sine anbre Batterie in biefer @egenb,

mit Sdjarten, batte ebenfalls wenig unter 4 m - Ijolje Söruftmebj,

beren innere 236fdmng juunterp mit Straudjmerf, baräber $opf*

rafen, bann 23alfen, juoberjt mit £urben befleibet mar.

^ntereffant mar bie türfifdje Anorbnung in ber „@ebirg$*

Batterie" (nörblid) Dom SBalbberge). 2)iefe Batterie ^atte, mie

mir fpäter ausführlicher barlegen merben, bie befonbere Aufgabe,

*) w^ügelgrab im Salbe". Sßtr fudjen ben «ßunft auf bem öftlitt)

com „Äaf)Ienberge" gelegenen langen dürfen beS „2ßalbberge§".
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eine ©treefe ber <5d)ip!a * Straße unter geuer $u halten. S^re

Sparten (mit glechtroerf betreibet) Ratten beSfmlb bic ganj un=

gewöhnliche gorm einer SRinne oon innerhalb nur 0,3 unb außer*

halb 0,6
m

- SBreite bei 2,4
m

- Sänge, 2Kan foUte meinen, e8 müffe

jel)t tetd)t geraden fein, biefe 24 arten 511 bemontiren; ed [djetnt

aber boeb, nicht gelungen ju fein, benn bie „®ebirg$ * ^Batterie"

mar bis julefct ein fetyr unangenehme« #inberniß für ben 3$erfef)r

beö 33ertb,etbiger$.

2luf ber <Strecfe SBalbberg—Kalenberg befanben ftet) Diele unb

geräumige (Srbrjütten, feinbroartS *burd> oorgelcgte Xrandjeen unb

Batterien geftdjert.

lieber bie ©efammt^l ber oon ben dürfen in ben Singriff

eingeteilt geroefenen ©efdjü&e bifferiren bie Angaben. £>er Slrtifel

im „©bornief" ergiebt: (Senttum 14 4- 4 = 18; rechter glügel

6 4- 6 + 8 = 20; linfer glügel 2-h2-4-2-h3-{- 13 + 2 + 4

= 28; ©urnma 18 + 20 4- 28 = 66. Ott fagt bagegen: 40

biä 44. 2Bir finb geneigt, bem S5erfaffer be$ ©bornief Slrtifelö

mehr §u glauben, ber bie türfifchen ^Batterien langer als 2 9J?onate

gegen fld) in Slction mit erlebt I)at. 2ln anberer ©teile fü^rt Ott

an, Dag normale bei ber Kapitulation Dom 9. Januar ben Muffen

80 ©efchfifce in bie £änbe gefallen feien. (Sine neuere ©d>rift

(g. ö. 3agroifc; „93on Gleima bis Slbrianopel" ; SBerlin, Sucf*

harbt, 1880) giebt bie 93eute ber puffen ju „103 ©efdjfifcen, bar*

unter 18 9J?örfer" an. (Sine gemiffe unb roo^I nid)t unbeträchtliche

3al)l mirb felbftDerftanblicb, in ben Sagenoerfen aufgehellt, refp.

gelbgefdjfifc ber Gruppen geroefen fein. $WeS erroogen, gewinnt

bie Slnna^me, baß bie dürfen über 60 ®efd)üfce gegen bie ©d)ipfa*

Öcfeftigung in ^Batterie gehabt haben, große SBahrfcheinlichfeit.

3n aßen brei ©ruppen be§ Angriffe lagen oor unb gnrifchen

ben Batterien auSgebelmte SogementS, fo baß überall eine fhrte

Saufgraben = 2Bache §um 6dm|e be$ Angriffs gegen feinolidje

Dffenflü=Unternehmungen unb jur Unterhaltung beS oon ben dürfen

beliebten ftarfen Snfanteriefeuerö gut gebeerte SlufjieÜung ^atte.

jDie gute SBohngelegenheit in ben oorerroär)ntcn (Srbhütten* unb

33aracfenlagern ber glügelgruppen gemährte ben nicht unmittelbar

im Dicnft befinblichen Gruppen 9?ulie unb (Srljolung unb hielt

biefelben boch jugleia) al8 Sfteferoen in naher 5Bereitfcr)aft.

SBei ßerfieflung ber Sogementä mar oielfach ber felftge 23au*

grunb hinbertich unb ba§ übliche Saufgraben* Profil ließ ftd) nicht
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antoenben. ($3 gab bafyev Steden, wo bie ^vuftroe^r nur au8

einer jwifd) cn gleite erf*2Bänben gemalten Slnfdjüttung oon Stein*

gru« unb getögeröÜ bejknb. äu$ (Stammljolj fonb fld) fieUen*

©eife ju 23rußwei)ren aufgelistet. S8ea$ten§merty ifl bie Diel*

fad) jur Slnmenbung gelommene Äopfbeefung für ©ebfifcen burd)

Steifen, bie oberhalb ber Söruftweljr fo angebracht waren, ba§

fdmmle horizontale Sd)ießfd]lt$e entfianben. Sol&e ergaben ftd)

3um £Ijeü oon felbft bei ber 93erwenbung frumm geworfener

Stämme, bie, wie §ängetramen, bie fonoere Seite nad) oben, auf

bie ©rufiwefjrfrone gelegt würben, $um £ljcil würben fte burd)

Untertagllöfce gefa>ffen.

SDemfelben ^rinjip ber ©orge für flopfbeefung entforad)en

einzelne ©cfyüfcenlödjer für einen ober jwei 9Wann, beren über*

anfd)Iagöbobe ©ruftloebren mit in ©teinen aufgefegten (Sparten*

Öffnungen burä)fefet traten.

Wit ber Erweiterung unb $erfiärfung i^rer tuol) ntic^en unb

fortififatorifd)en (Simicbtungen befdjaftigten ftd) bie dürfen iräl)venb

ber ^weiten £älfte beö ©eptemberä unb be8 ganjen DftoberG.

©ie würben oon ber rufftfäjen SBefafcung wenig behelligt unb Der*

fefjrten unbefangen unb forgloö in tyren Xrandjeen; an beeren

Jagen fa§en bie türfifdjen ©olbaten häufig auf ben Söruftweljren

im ©onnenfdjein.

Hua) baö türfifdje geuer War jur 3«* wägig.

@8 war betberfeitß eine *ßaufe ber föutje, be$ Rüßen«, ber

gegenfeitigen ^Beobachtung.

Anfang Rooembcr würben 3 Regimenter ber breiigen S3e*

fa&ung bcS Sa)ipla* paffes burefy 3 Regimenter ber 24. SDioifton

abgelöft.

SBaljrenb ber legten beiben SKonate beä Saljreä beftanb bie

Sefafcung an Infanterie auf ben Regimentern:

ftr. 35 (SörjanSf) 9. Sioißon. 2. Srigabe \

31.

* 54 (StfinS!)

* 55 Cpobolien)

, 56 (3üomir*)
2.

1.
VIII.

Slrmee*

forpö.

*) £a$ 3 franjofifa) ausgebrochen.

ftünfunb&ierjigfler 3a$rgang. LXXXVIIL Sanb. G
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ftr. 93 (OrfutM)

* 94 (3entfej)

* 95 (Shaßnojaröf)

24.2)tüi(ion

2.

1. 93rigabe
2lu§er

Skibanb.

SDic 24. 3)h>ifton bradjte 33crbon*@eroc^e mit, bic ftd) ben

dürfen alöbalb |o fühlbar matten, baf? fie üorftdjtiger tourben

unb ftd) nidjt ferner o^ne SRotty blicfcn liegen. £>ie Muffen fdjoffen

nur [elten unb mobjgeaielt, mäljrenb bte dürfen — gleid) Üjren

Siamevaben öou ^ßletona — bte itjnen reid)lid) gugefü^rte Munition

in üielfad) ungejieltem ÜJJoffcn* unb Schnellfeuer üerfc^wenbeten.

2luct) ber 53crt^etbigcr baute fleifjig an feinen ^Batterien, SortU

ficationen unb Unterfunftäräumen. gfir erftere &u forgen, gebot

ii)tn ba« lebhafte geuer be$ geinbeS unb bie überaus unbequeme

Umllamnterung fetner fabenförmtgen <ßofition oon 7*™- £tefe; an

lefctere mahnte ilm auf« Dringliche bie Unnwtljlidjfeit beß Drte&

unb bte ^abjeSgeit.

3)er £titfe, oon jel)er ein greunb be8 ©djanjenS unb getoanbt

in allen jugef)öttgen £anbgriffen unb 53e^elfen, (jatte I; t c r bie

©unft ber £age für fldj ; er fanb ringsum reidjlicfy £olj unb

<5traud)toerf unb ftreefemoeife bod) aueb, grabbaren 53oben; ber

ruffifdje ©olbat in feinem baumlofen Getier, baß ttytn fa(i burdj*

roeg nur 2$ern>itterung8geröü unb ©efdjiebe toon Half unb £tyon=

fd)tefer, äußerß {parlier; fpatengered)ten SBobcn unb föafennarbc

barbot — fonnte nur bejcrjtoerlicr; unb langfant ©reiben unb

<Ed)üttungen ^erftellen.

3n ber Xruppent)erir)eilung für ben <5cr)(u§aft ber ©ehjpfa*

Stampfe (5. bis 9. Oanuar 1878) ftguiiren bei ber „Söefafcung"

jmet ©appeur * ompagnien. 3)iefe teajnifdjen Gruppen

bürfen toofyl alä fdjon früher üor^anben angenommen werben unb

baben alfo tt>ol)l bte £el)rer unb Vorarbeiter geliefert; bie große

ättaffe ber Pionierarbeit hat {ebenfalls oon ben ungeübten On*

fanterifkn geletjiet merben müffen.

2Baö Dberft Ott bei feiner ©efta^ttgung am 16. Sflärj im

Schnee b,at unterfueben fönnen, ift Üjm fe^r primitiö unb t'unftloS

oorgetommen.

^Batterien, SogementS unb bie $3efe$ung ber rufftfci)en ^ofttton

im ©djipfa * <ßaffe boten im SRooember unb 2)ejember folgenbefc

©efammtbilb:

32.
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1. 3<>"e ber ißof itton: <St. WicolauS.

Batterien:

3>ie ©tal)U33atterie (ftr. 1) — 6 ©cfdjüfce — am
linfen $efjlpunfte bed rebanförmigen *fticola**ßlateau

;

Batterie 9h. 2 — 4 ©efdjüfce — junäd>jit ber felftgen

©fibfpifce («blerfcorft);

Söattcrte ftr. 3 (gürft 2Kje)d)tfd>er$fi) — 4 ©efdjüfce —
3D?ittc bcr regten gace;

Batterie ftr. 4 — 2 ©ef$ü$c - rechter Stef)lpunrt;

Dörfer, Batterie ftr.l — 2 ©ef^üftc — in bcr flegle.

(Sin 33erggef$ü$*6tanb tynter beut linfen St^lpunft,

3»if$en bcr ©trage unb bcr nörblid) in bie SD^uIbe üorfprin*

genben gabelförmigen platte;

3)ie ß^U^cn* Batterie — 2 ©efdjüfcc — linfä oon

Batterie Wx. 2;

jtoeiSJHtraillcufen jnnfdjen Batterie 9?r. 2 unb 3roijd)«i s

Batterie gur *öeftrcid)ung ber l)ier crftciglic^cn Sttulbe im Nicola*

3ucfer^ut-'©attel;

ein @ebirg$*@efd)üfe hinter ber ©tragenfperre (au$

©teinen aufgepaeft) in ber $öf)e ber (Sflbfptfce.

Uebcr bie bauliche (£inrid)tung ber ©ta^lbatterie geben bie

„9?cifefti^en eineö rufftfcfyen Ingenieur »DffijierS" einiges 2)etoil.

Die Batterie, (jauptfadjlid) gegen bie türlifdjen auf bem Dftfamme

gerietet, bot tyren SRücfen benen be$ „SßeftfammeS". 3ebe3

©efajüfc fianb 3tt)ifd)cn Xraüerfen. Sefctere bogen am Hinteren

(Snbe im £afcn fo um, bog jroifcftcn beffen (Stirn unb bet -ifteben-

£raocrfe nur eben £)urtt)faljrt blieb. 2)ie Oeffnung l^atte it)re

Xraoerfcn^ecfung (föecouorement) unb ba aud) bamit bieSRficten*

einfielt no$ nidjt ganj abgefdjnitten mar, würbe fdjlieglid) nod)

eine oofle SKücfemoeljr hinter bcr Söattetie burcbgefüljtt.

Die $utDermaga$ine lagen unter ben Jporijont oerfenft unter

ben £raoerfen.

Sogementä: Daö lebhafte geucr ber Dürfen fegte Dag für

Xag, felbft bei Nebel, oon allen Seiten über ba$ Nicola-Plateau.

(5$ mußten beöfyalb Diel „©appeurarbeiten" ausgeführt werben.

jDer ÜWangel an ©oben erfcfyroerte fte auänetymenb. SDie SBruft*

toetyilorper beftanben im äern auß ©efteinöbroefen; $ur *Rotl) mar

bie äugere (Basale au« (Srbe unb föafen gu befdjaffen. 25ie ärone

würbe oielfad) mit ©anbfaeffgarten befc^t; baö güUmaterial bcr

G*
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©anbfäcfe mufcte fteflenweife weit r)erger)olt werben. 2)ie Batterie

9ftjef$tfcb^r8fi (9fr. 3) beftanb au8 bret geforderten 8aultd)feiten,

bie burdt) gebeefte ^ommunilationen ju(amtnent)ingen. 2)ie 53er*

binbung jmifcfjen Sattelte Sftr. 2 unb ber ©übfpifce mußte gegen

ba$ geuer Dom ©foflol unb oom fallen SBcrge gefdjüfct »erben

unb befotn ben GEr)arafter beS boppelten Koffer«. (5$ würben

SBItnbagen für bie rut)enben 3ttannfd)aften unb SReferoen, SBetter*

bädjer in ben £ogement$, ©rbrjütten — r)ergerid)tet.

ftaa) biefer (beut „©bomief" entnommenen) ^r)araTteri(ti! er*

fdjeinen bie ruftlfdren gortipfationen weniger ärmli$ als nad) bem

S3erid)t beö £)berft Dtt SDiefer fonb nur fet>r fparfam Don

2)ecfen Slnmenbung gemadjt unb tjebt auäbrfitflid) ben Langel

uon Unterfianben unb gebeeften Baumen t)eroor. $ier

Uteint ein SBtberfprudj oor^uliegen, ber fld) ober uiefleidjt baburet)

erffart, ba§ $ur 3eit üon Ott'$ «nwefent)eit (16. 2Worj 1878)

bie ©d)ipta * ^ßofition jwar nod) immer üon ruftlfctjen Truppen

befefct war, ober feit 8 SBodjen fein geinb met)r booor tag; in«

3Wifcr)en lonnte wot)t mandje „Slinbage" jum flogen unb ©eijen

oerwenbet morben fein.

3n ben „SReifeffigjen" fceigt efl: hinter ben Trandjeen unb

Sogement« für 3nfanteiie befanben fid) bie (Srbrjütten unb Unter*

jtänbe, meldje nad) üflö'glidjfeit in bie (Srbe oerfenlt unb nur feb,r

notdürftig mit $urben, ©effrüpp, (Steinen unb (Srbe bebeeft waren.

3wifd)en ben oorberen Sogementö unb £rand)een unb ben batjinter

liegenben (Srbt)ütten t)otte man naet) 23ebarf S?ommunifation$gräben

t)erge(teßt. 2lüc biefe Sauten waren im ungemeinen fetjr einfadt)

unb bürftig ausgeführt, wie bieS bei bem fdjlecrjten Material, baö

©ebote ftanb, unb ber felftgen 93oben6efct>ffenr)eit nid)t anberö

fein tonnte. $)ie 2)ecfung8bauten aller Slrt auf bem ©t. SKicoIauS

bilbeten fd)ließlid) ein foldjeS Sabtjrintr}, bar} SBegjeigcr au« ©teuren

unb SRafen nöu)ig würben, um bei SRadjt unb ©djneetreiben fldj

fluredjt ju pnben.

3lQe inneren 23ö'fd)ungen waren mit ©djanalörben befleibet;

S3ermer)rung unb (Srfafc berfelben bilbeten eine ßänbige, mübjelige

33ef$aftigung ber Truppenteile, bie „föut)e" tjatten.

3m SBereid) ber „1. 3one" befanb ftdr> aud) ber 53egräbnirj-

plafc ber©$ipfa>93efafcung. hinter bem lin!en 5ler)tpunfte, swifd^en

ber ©trage unb bem Heinen gabelförmigen ^lateau, ba$ in unferer

©ituationS > ©Itjje angebeutet i(i, liegt eine floate SKulbe, bie ju
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3roecfc geeignet gefunben roorben mar. $)ie ©tättc ijt jefct

ein wei§e§ 2ftarm orfreu$ mit einem Don ber ©rogfürflin*
"
.:r: njolgerin gcfltftcten #etligenbilbe gefennjeicrjnet.

Söefefcung ber 1. ftont.

@3 moren 3 Regimenter befignirt (23rjanöf, 3rfut$f, 3enifej),

beren jebeö täglid) ein Bataillon $um laufenben 2Bad)tbienft auf

bem Nicola (teilte. $on einem üierten Regimente (^obolfiü)

mürben taglicb, 2 refp. 4 Kompagnien jur Referee gepellt, bie mit

bem laufenben ÜDienfte nidjtS $u timn Ratten unb in (Srbljütten auf

bem Nicola untergebracht roaren. Seiber erfd^roerte ber felftge

®runb beren Anlage unb fic maren in mel befdjranfter Qatii

oor^anben. Die übrigen Sftannfcbaften ber betriffenben Regimenter

befanben fld) in ber 4. 3one — #°ar niebt unbefdjaftigt, roie n>ir

fetyen werben, aber bod) auger bem Söeretd) be8 mirffamen feinb*

Udjen geuerö.

2)er SDienji auf bem ©t. Dftcolauö mar ein überaus anffren*

genber. £>aö lebhafte fernbliebe geuer führte täglid} 23erlu(te berbet.

Olücfliebermeife pflegten bie dürfen mit größter Regelmägigfeit

gum Slbcnb e8 einjujiellen, fo bag oon einer bejtimmten ©tunbe

an ber SBerle^r ber einzelnen $ofition$ * 9Ibfd)nitte untereinanber

unbehelligt fiattftnben tonnte. 3)er fcblimmfie geinb mar aber

überhaupt nid)t bie £ifce be§ £ürfenfeuer3, fonbern bie Sfalte beö

Halfan *2Binter3, mSbefonbere bie oon allen geforsteten ©d)nee*

(türme. —

2. 3one ber <ßofition. 33om ©t. RicolauS biß $um
©cbtp!a*3?erge unb ber Bnncr ber 2Boll>t)nif eben

^ofition.

Batterien:

SDte Zentral Ratterte (Rr. 5) — 6 ©efcbüfcc — auf

ber Zentral <&öl?e;

£>ie runbe ©atterte (Rr.6) — 7 ©efcbüfce — auf bem

©e$ip!a*93crge;

©turm*23atterie Rr. 2 oljne beftnitioe 2lrmirung (gleich

ben anberen fo benannten Batterien); nur im gafle eines 2ln*

griff« $u befefcen — neben ber Zentral
» £öbe auf ber anberen

©eite ber ©trage;

©turm*23atterie ber 2Boll)r)nifd)en ^ofition;
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2Ritraiüeufen*23atterie — 2 ©efdjüfce — gront gegen

SBeften, ber türfifd)en 2Ba(bberg»^3ofttton gegenüber, oon beren

oorberften £ogement8 nur etttm 350 m
- entfernt.

£ogement$: 2)a« auf bem 2Botyomfd)en Serge, 640 m - oon

ber ©trage entfernt gelegene ljatte etwa 200 m>
gront. 2)a8 innere

ber SBotyönifdjen ^ofltton war jum 3>fttement gegen ben 2Ba(b*

berg mit SEraüerfen reid) oerfefyen.

STud) in ber 3Bö(f)Umfd)en ^ßofltion erfd) werte ber getögrunb

bie fortipfatoiif^en Einlagen. SMele 23rufrwe!)ren bejtanben nur

au8 ftörben mit geläabraum gefüllt. 2>te fyier belegene ©türm*

Batterie, auf bem naef) ©üben ju, alfo gegen ben geinb Inn ab«

fattenben ßange ber Sfamm=(5infattelung war eine au8 bem felftgen

@runbe aufgearbeitete (Stufe (Slnfdmitt), unb i^rc Söruflme^r fowie

bie SEraoerfen, $wifd)en benen je ein ®efä)üfc flanb, waren nur

burd) ßörbe — jmet Sfteifyen übereinanber — gebitbet.

£)ie ©djüfcengräben längs ber ©trage fmb bereits früher

ermahnt, ©üblta) oon ber Zentral * #ol)e lag bie fogenannte

„türfifdje ßaferne" (©aptieb * 93eftemel>) mit bem erften 33er*

banbplafce.

Sefefcung: (Sin föcgimtnt (ütfinöf) §atte bie ^ofttionen an

ber ©trage; ein ^meiteö ($ia§nojar$f) bie SGBoIfjtonifdje ^ßofttion;

beibe Ratten in iljrer $ofttion aua) ifjr ftanbigeä Duartter.

3. 3 one oct ?5 o fitton: S5om <3d>ipf a*SBer ge bi§ jum

Batterien. £)a bie Umltammerung ber ©djipfa * ^ofition

burdj ben Angriff, ber ©ebirgöbtlbung entfpredjenb, wefHidj weiter

üorgreift al$ öfttid), fo brausten nur bie 1. unb 2. 3one nad)

redjts unb linfS gront gu madjen; bie 3. Qont War nur nod) oom

SBefttamme unb bem 9corb-2lu$läufer befi Barenberges gefä^rbet.

dagegen mirlten 3 Batterien:

Dörfer Batterie 3?r. 2 — 2 ©efdjüfce —, jroifdjen

©$ipfa* unb 3J?arco,33erg;

Batterie ftr. 7 (Dragomirom) — 2 ©efc^fifce, an (ober

auf?) bem 2Karco*$erge;

Batterie (o^ne Kummer) ©ftorogpjälfa(b. f). ©epffel*

blume) — 2 ©efdjüfce.

£ogement3. 3)ie läng« ber ©trage ausgeführten fmb bereit«

^arabie8*£&ale.
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bei ber Gnjarafterijtif ber Beftjiigung jur £t\t ber <Suleiman'fd)en

ftttaefe erroätjnt.

Befefcung: 3roe * Regimenter — ^obolien ur.b 3itomir*) —
ftanben r)ier in Referoe, pellten aber bie Batteriebebecfung unb bie

Borpoften ifjrer 3one ' ferner: „©appeurS"; ^ßobolöü augerbem,

wie oben erwähnt, bie Referee be« Nicola. £olV£eranf djaffen,

2Baffert)olen unb öor Mem ©djneeräumen gaben reicf)licf)e

Befestigung.

4. goite ber ^ofition. Born <Parabte8tr)al bi« jur

Xelegrapt)en*£ör)e.

Batterie Rr. 8 (^otjagin) — 4 ©efci)üfce — gegen bie

türfif«e SBalbberg-^ofition.

Vfogement« gab eS r)ier nid)t merjr.

Befefct mar bie 3°ne, f^o« oben (fietje 1. Qont) an-

geführt, oon benjenigen Bataillonen ber für ben Nicola beftgnirtfn

bret Regimenter, bie jur 3 e »t nidjt auf bem Nicola waren. 5(n

ü)ren „(Srfjolungötagen" Ratten fle aber folgenben £)ienft: 1 bis

Kompagnien jur Bebecfung ber Batterie ber 30nc
J *7* Korn*

pagnien jur ©idferung beö regten Slügelä ber ganzen ^ofttton;

2 Kompagnien ju ben <5>oppeurarbeiten, ©traudjtjauen unb £orb=

flehten; 2 Kompagnien in Bereitfdjaft, 2 Kompagnien jum innern

SBafybienft.

3)er ^ptan $eigt noü) jwei €d)an$en ober Batterien in ber

Rorbweftecfe be$ ©efecrjtSfelbe« awiferjen ben Dörfern ©eleno*

$>rewo, ©tamunefc unb BaiuWji. £>a ber STert be$ „©bornief"

biefen <ßunft nidjt berührt, fo ift Rä>re§ barüber ntd)t $u fagen.

3togcnfd)einiicf> mar eine ^ßofitionS* Vorbereitung an btefer (Stelle,

too ber Umgeljungflweg oon 3 m et Ii (jer bind) ba$ Kof er ija *£t)al

einmfinbet, burdjaufl gerechtfertigt, ^ojlirt war ^ter ein ganjeä

Regiment — Rr. 53 (2Botr)tinien) — jur (Sicherung be§ Kof er i$a*

Stjaleö. 3)«fj eine Umgebung auf biefem 2Bege Dom fommanbi*

renben ©eneral tjerab jeber Urttjeil3f5r)ige für mögttd) gehalten

unb gefürd)tet rjat, wirb auSbrüctticr) erflärt, unb bajj niemals ein

Uerfud) baju gemadjt würbe, wirb ber türtifdjen Slrmeeleitung

&u großem Borwurfe gemalt.

*) £a* 3 franjbfifaj ausjufpreajen.
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3n allen oier 3onc« Rammen toaxm in fefter Stellung

24 4- 15 + 6 + 4 = 49 ©efdjüfee.

5ln oflen leicht jugänglictjen Steden waren glatterminen ober

aud) „Steimgougaffen" angelegt.

33.

Huf ber 1. ©ebtrg$ 5 £erraffe, bem rotten 93erge, ba wo bie

Straße fidj $ur (ginfattelung wenbet, lag boö Hauptquartier be«

VIII. flrmeeforp«. Der fommanbtrenbe ©eneral wollte bem gefätjr*

beten fünfte nat)e fein. Da8 eigentliche flommanbo ber ©efammt*

^ofttton hatte ber altefie Diüifion8 * tommanbeur. Diefer

unb ber Artillerie? forote ber Ingenieur *£ommanbeur Ratten \f)T

Ouartier hinter ber Batterie Sfforoßpjälfa. — jDic 2., 3. unb

4. 3 onc ftanben unter ben betreffenben SBrigabe * Romman *

b euren, bie ebenbafelbft an geeigneten fünften wohnten. Da3
tfommanbo be« Nicola wechselte tageweife unter ben öier Regt*

mentästf ommanbeuren, beren Regimenter bie 23efafcung biefeS

meifigefährbeten Soften« ftellten. Die Söaracfe für ben jeweiligen

Äommonbanten be8 Nicola lag bei ber Stab>33atterte.

Huf ber erfien ©ebirg3*£erraffe befanb fich ber jweite 53er*

banbplafc unb bie Operation «*23aracfe. @in 53ab — ber Ruffe i(t

bcfanntlicr) an biefe nüfcliche Einrichtung gewöhnt — mar am
©abelpuntte ber Schtpfaustrage unb beS 3fmctU*2Bcge§ am Äoferija*

glfi&chen etablirt (oiefleicht unter 93enufcung be3 oon Shnifc an

biefer Stelle oorgefunbenen Straßen^an [2Birtf)^aug]).

Der fommanbirenbe ©eneral wohnte anfanglich in einer firgi*

ftfchen Surte (3elt oon gilj); fpater in einer „SKafanfa", einem

£au3chen in ber beffern lanbe3üblid)en Sauart: ^oljgerüjl, au««

geflochtene gadt)e, £ec)mbewurf.

Die türfifche $araula auf ber jweiten Xerrajfe — ein fetjr

!leine§ £ augchen mit tfecjmwanb — würbe nach bem S3rianSfi*

Regiment, baä an biefer Stelle fampirte, bog „23rjan$ltfd)e

^äuSdtjen" genannt; fcherjWeiS auch ber wS^ip!a*2BinterpalaP."

Huf ber aweiten ^erraffe war ein 3toifäen*2aaareth eingerichtet

(für Reoiflon unb leiste gälle); ba« #aupt*2aaareth war in

©abrowa.

3m ©anjen waren nur wenig „23aracfen" oortjanben; bie

SReljrjacjl ber Unterfünfte — felbji für bie $ommanbeure— waren

„Srbtjütten", wacjrfdjeinlid) in ber Söauweife ber armßen Söulgaren*
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2Bof)mmgen, ju ber bic plaflifche Statur be3 bulgarifchen £ehmboben8

2Waß gegeben ^oben mag: Der eigentliche 2Bo^nroum ift auä*

gegraben, ba§ Dad) auf einem bitter Don Marren unb Quer*

(jo^ern au3 £eb,m gekämpft, Don einem au8 9iob,r geflochtenen

©chornjtein burchfefct. Vielleicht fehlte auch Ufeterc Einrichtung,

benn e§ mirb geflagt, baß bie nur für ben (Sommer berechneten

@rbl)ütten leinen auSreichenben ©duifc im Söinter geboten hatten.

Die am 2Bejt*£>ange gelegenen £ruppen*Duartiere toaren

nach 2Köglt<hteit burch ©chan3forb-©chufctt>alIe gegen ben umfaffenben

türfifchen linfen glügel gebeeft.

34.

©ehr empfinblid) toar bie £age ber «Straße auf bem fallen

©rate be§ 33ergrücfen8, weithin in ©idjt unb im Stuerbereich be3

geinbeS. Der öftlichjte *ßunft Don beffen £ogement8 am 2Balb*

berge unb ber toejtfichfte ^unft ber ©trage oberhalb ber (Sentral=

W&e lagen nur 960 m
- auSeinanber. Die Entfernung Don jenem

fünfte bis $u einem einzelnen Saume, unfern ber Batterie

Sfforoßpxälfa betrug 1500 m-; hier nmrbe Generalmajor DerojinSfi

(ber erpe güfjrer be§ ©abromer DetachementS unb be3 erften

Angriffs am 17. 3ult) burch einen ©etoehrfdjuß getöbtet. tyxt

„®ebirg$batterie" hatten °ie dürfen auSbrücflich auf jene Shiroe

ber ©trage unterhalb ber Batterie ©fforoßpjälfa eingerichtet, bereu

nörblicher 2lrm nahezu enfilirt, {ebenfalls in gefahrlichem 3flaße

ea)arptrt toerben lonnte. Die türfifchen SlrtiHeriften halten gute

tofehau, unb toa« immer auf jener ©treefe fich bliefen ließ, ob

ein Xrupp, ein 3"9 ©aumthiere ober ein einzelner — befam

geuer. ©olbatifcher ©algen*£umor fyattt bie berüchtigte ©teile

„Rajisskaja dolina tt

,
„^arabieS^hal" getauft, ©elbft ber ruffifche

^leicfnnuit) fanb biefe (Sutane enblich unerträglich unb man eni

fchloß fich ju einer Verlegung ber ©traße einige Sfteter tiefer an

ben öftlichen tlbfyang jnnfehen ber jroeiten unb britten ^erraffe.

Der Abhang mar felftg unb jah; e8 ließ fich «ur Durc§ Dnnamit*

Sprengungen Slbraum für ein ©traßenbanb Don !aum mehr als

2 m - breite Raffen, ba$ fteaemoeife „nrie ein ffarnieS über bem

Slbgrunbe" fnnfl/ unb nachmal« burch ©dmee-Vertoehungen oft

unbenufcbar »ourbe. dm ®anjen fchetnt bie Verlegung boch Don

$ortb,eit geroefen ju fein, benn man plante eine gortfefcung big

nir Batterie Dragomiroto, bie aber nicht mehr jur EuSfüIjrung

gefommen ift.
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35.

Die ©ommer* kämpfe am ©d)ipfa *^ßaffe fyatte bic 2Belt mit

gelaunter Üljeimarjme oerfotgt, bic £erbft* unb 2Binter*$fampfe

gingen HangloS üorüber.

Der [flimmere oon ben beibm Angreifern, benen bic 23e»

fafcung ber ^ßofitton bie ©tirne 31t bieten tjatte, war ba3 ftlima.

Die 24. Dioifton fam am 2. «iftooember fct)on mitten in ben

©ebtrg3:2Binter. Da£ ^Bataillon, baä an biefem £age um 4 Ub,r

9?ad)mittag3 Dom $orp3*£auptquartier am rotten 93erge ab*

marfdf)irte, um bog auf bem Nicola fte^cnbe 93ataiUon abjulöfen,

taugte erft in ber oierten Üftorgenfhmbe am 3'^ on > e$ % flttc

11 ©tunben $u bem 9,6 k™- langen 2Bege gebraust. Der 2öeg

mar mit tiefem totfje bebeeft, e$ regnete unb ging in Senden
über; bie äälte ftieg big auf 10 ©rab; bte burctjnäßten Kleiber

ber £eute froren bis auf bie £aut burcr); oben war ber ©djnee*

jturm fo heftig, baß nid)t jur Batterie 9fo. 2 ju gelangen war.

Die trtngenö notljwenbige Ablöfung ber beiben auberen 93efat$ung$»

Bataillone auf bem Nicola fonnte erft am 5. unb 6. 9?ooember

ermöglicht werben. Da§ erflangelangte neue Bataillon l)atte nact)

3 £agen 324 ftranfe; siele barunter mit erfrorenen $änben unb

gfißen.

2Benn lofer ©cr)nee lag, wirbelte jeber 2ßinbflo§ unburcr}*

bringlidje Sotten auf, bie alle Vertiefungen füüten unb gan^e

Berge ankauften.

33ei folgern 2Better jeigte fteft ber eine große Borttjeil ber

ber fo unbequem geführten ©traßenanlage auf bem ©rate be§

BergrücfenS , benn biefer würbe 00m ©türme rein gefegt,

wäfjrenb bie an ben 2lbl)äugen Uegenben (Srbbütten über 9?ad)t

bisweilen fo tief oerweljt würben, baß nur bie Bajonettfpifcen

Ijeroorragten.

(5$ famen3eiten, wo fein Soften bie üblichen jwei ©tunbeu

anfielt, fonbern ftüublidje Slblöfung nöttjig würbe, ©elbft bie

24ftünbige 2B ad)e war nid)t immer aufregt ju erhalten unb e3

mußte bie Befafcung beä Nicola jeitweife taglid) jweimal ge*

wectjfelt werben, trofc beä befcrjwerlicfjen weiten 2Bege§ bis jur

werten 3 0nc/ ocm Ä^tm ber (Srrjolung. 3n foldjen Venoben

litt ber ©türm auf bem Nicola Plateau fein Seuer; felbft wer

nid)t Soften (taub fonnte niety ruljen, nidjt ftdfj warmen, maV3
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foo^en; nur unaufhörliche SBemegung rettete oor bem @rfrieten

ber ©lieber ober beg ganjen 2ftenfcfyen.

gur entfprecfyenbe 93efleibung mar etroag, ober md)t genug

gett)an: gauftyanbfcfyufye, roollene gußlappen, 5öaud)binben, boppetten

SrujHafc erhielt jeber 2flann. 211« ber ©olbatenftiefel fid) tiefe

fad) ju Hein unb unbequem ermieg, fing man an, tljn burd} ben

lanbegfiblic^en SBunbföub, (Opanfa) 31t erfefcen. $el$e maren für

bie Hälfte ber £eute oorljanben unb langten enblief) am ©d&luffe

ber (Sampagne in größerer 3a^ <m«

Die Reibung, felbft ber ^3, fdfjüfcte bor bem groft nid&t

auSreicbenb. Dag €d^timmfle mar: erfi bis auf bie $)aut burdf)*

näjjt unb bann gefroren. Die Kleiber mürben fteif, fte brauen

el>er, alg baß fte (i<^ bogen; mer fiel, ocrmod&te nidjt oon felbft

aufeujleljen, unb menn nidfjt fofort Shmeraben jur £anb maren,

bie tfcn aufhoben, fo mar er in furjer 3e^ *n «iner Scimeemelje

begraben. Dft mußten ben (grtranften bie Kleiber 00m £eibe ge=

(dritten merben; auffnöpfen lieg ftdjj nid)tg.

Die Verpflegung mar augreidjenb oeranlagt, ober it)re recfyt*

zeitige £erbeifdfmffung erfuhr manche (Störung. @g famen auf

ben Wann — neben feiner Vrotportton — V/% big 2 ^ßfunb

(0,6 big 0,***) gleifdfj unb 1'/« XföarSfi (0,, 48
1
) ©d&napg;

3odfer unb Sfjee fmtten bie Seute ftetg bei ber £anb.

Der $lnfauf ber 2ftenage*Srtifel bot große ©dfjhrierigleiten;

e§ mußte big ju 60 meit banadf) gefdueft merben. Von üttitte

5)ejember an mar fein $ofyl metyr aufzutreiben — für ben Muffen

fel)r empfmblidf). Die oerabreid)ten tonferoen maren fetyr gut;

aber bie ?eute batten fte ni$t gem.

Buf beut 6t. fliicolaug ließ fiel) eine &üdf)e ntd^t b,erfteöen (?)

;

ben bort anf SBad^e beftnblic^en mürbe» bag (Sffen aug 4 kin
- @nt*

fernung jugefütjrt. Der Dranflport fonnte er(t nadj) 6 Ufyr Slbenbg,

b. b,. nadjbem bie dürfen, iljrer ©eroofynljeit nac§, bag geuer ein*

gefieHt batten, oor ftd) ge^en. Set ber @teityett beg SBegeg

unb' ber 9lbgetriebenf)eit ber ^ferbe tojtete oft ber Kilometer Segeg

eine ©tunbe 3eit! ftalt mirb alfo bie £auptmaf)l}eit für bie

fticolassBefafcung immer gemefen fein; oft mar fte gefroren; bie

&ute Ratten bann nur bog gleifc§, bag Uebrige mar ungenießbar.

$13 ber groft anb,altenb mürbe unb bie Straße fi$ mit ©latteig

bebedte, mar 3u f u ty* 9ar n^ m$x möglich; eg mujjte Sllleg auf

Sragtljieren trangportirt merben; Munition mie ^rooiant, felbft
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§olj uub SBaffer, benn bie naljen £l)algrünbe waren oerfdjneit

unb unzugänglich 3eitweife nolmt jeber 9Jhmt ber 2lblöfung ein

3d)eit £>ol$ mit auf ben Nicola.

jDer ®efunbl)eit8$uftanb ber Struppen war ^auptföd^Iid^ infolge

ber SBitterungSoerfjaltniffe, wohl aber and) infolge ber nidjt ooQ

entfpredf>enben Lüftung gegen bie tälte burd) Söolmung, Äteibung

unb Sftafjrung, ein ganj ungewöfmlidf) ungünftiger. ^Daneben for*

berte baS äußert lebhafte, wenn au$ feiten« ber Infanterie oiel*

fad) ungejielte geuer immerhin aud) feine täglichen Dpfer.

Mein an Äranfen (£obte unb 33erwunbete nid)t gerechnet)

Ratten wäfyrenb iijrer zweimonatlichen <Sc!)ipfa*53efe$ung bie 3 SRe*

gimenter ber 24. 2>iDtfton: Regiment SrfutSf 46,3%; 3enifcj[ 65%

;

5?ra8nojar$f 59%. £)er angeführte ^ßrocentfafc beffonb etwa jur

£älfte au8 £eid)terfranften, momentan (£rfd)öpften ober oon groft*

f$äben ^Befallenen, fuq (Sollen, bie na<§ einigen Jagen (Schonung

mieber bien|tfäl)ig würben.

2) ie £>öi)e be$ Shanfenfhnbe« wedelte fe^r merfli$ mit ber

Witterung, SRuljige, wenn au$ falte Xage lieferten nur 10 bis

20 ßranfe; bie ©dmeeftfirme, um fo meftr }e langer fte anhielten,

Weigerten biefe ftafy in erfdjredfenbem 9D?a§c. ©o lieferte ber 6. 9io*

oember 485; ber 17. 2)ejember 650; ber 20. £)e$br. 691; ber

21. Degbr. 773 üttann; ber 24. 3)e$br. baS oorgefommene 2ftarimum

oon 1895 (Srfranfungen!

3)ie £eute oerfielen ade mefyr ober weniger in einen nerööS

gereizten 3uftanb, ber in nia^t wenigen ^löfelic^en SobeSfallen —
©e^irn* unb #eraf$lag — gipfelte.

3u ber fernblieben 9?atur gefeilte fi$ nun nodj ber lebenbe

geinb oor ber gront unb in ben glanfen, ber — wie wir fogleict)

fefyen werben — ntcrjt blo§ täglich lebhaft feuerte, fonbern zettweife

ein oerftärfteä 33ombarbement unb zwei 2Wal bireften Angriff
unternommen hat.

Me$ war aufgeregt unb erfchöpft, ruhebebürfttg unb ruhelos.

3>ie tfommanbirenben brausten oiele gepigfeit unb ©elbßbeherr*

fchung, um bei ber aufgeregten, erbitterten 3flannfdjaft Setben*

fdfjaften niebequljalten, bie bei jebem Slnlaffe ftch Suft ju machen

(hebten.
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36.

Am 8. 9toember früf), nad&bem e3 fjell geworben fear, feuerte

bie türfifcfje Infanterie au3 aßen £ogement$ lebhaft. Um Wittag

begannen bte ruffifd&en Batterien tb,r geuer, namentlich „runbe"

unb „(SentralsSöatterie'' gegen feinbüße Arbeiten, bte auf bem

„fallen 23erge" bemerft hmrben; man beredte oorjugäroeife ber

neu eingetretenen Artillerie (24. 53rtg. gelb*Artillerie, ber 24. Di*

mfton $ugel)öng) ©elegenljeit jum ©infd)iegen &u geben, „©foffof

"

unb „$\xdtx\)ut" unb bie türfifdje Wörfer*33atterie concentrirten

ifpr geuer auf ba$ 9ttcola*^piateau; bte einfcfylagenben fd&toeren

53ontben fprangen regelrecht. Den Muffen gelang bte Demontmmg
S»eter @cf<§ü^e in ber „neunaugigen" Batterie auf bem $lein*

2?rbef. ßter üerloren bte dürfen einen tüdjtigen ©eneral, Seman*

tyaföa, ber als „ber ©d&öpfer unb bie 6eele aller SöelagerungS*

arbeiten oor bem ©typfa-^ßaffe" gerühmt wirb.

derartige heftigere ArtilIerie*Angriffe flnb in ben beiben

legten Senaten be3 3aljre3 jefjnmal Dorgefommen; mefyr Der*

einjelteS 93efd)ießen au$ ben Angriffäbatterien fanb faß tagltcf)

flatt.

Da3 türfifc^c 3nfanteriefeuer jtotfd^cn borgen unb Abenb,

fo lange e§ IjeU mar, aud) an nebligen jagen, toarföegel. Der

rufjlfdje ©olbat gemöljnte ftd^ baran, unb oergaß oft alle $orfld)t;

baS rächte ftd& nid>t feiten, ba e§ neben bem ungesehen Waffen*

©gießen bodf) audi) jielenbe unb treffenbe türfifcJje (Scrjü^cn gab.

Die puffen baben baS feinblid)e geuer nie fjerauägeforbert,

fonbern nur beantwortet. Der fommanbirenbe ©eneral b,ielt e3

jur föt angezeigt, ba8 gegenfeitige 93eebadf)ten unb gehalten

im €>$if>fa*$affe möglid&ft paffto ju gehalten unb Ijatte moglid&fte

3urücff)altung im. feuern frreng anbefohlen. Die Artillerie burfte

9ta<$t3 unter feiner 93ebingung, bei Jage nur gegen beutlidf) fenn*

bare 3iel« fließen.

3n bem Waße, als bie 33efafeung ibre Decfungeu uerDofl*

ftanbtgte, oermtnberte fiel) ber ©ffelt ber törfifdjeu 23efdf)ießungen

gegen Jruppen unb Sauten. Die ©djjäben an lefcteren ließen ftd)

immer über sJtodf}t nneberfjerfteflen, obmotyl — wie fct)on bemerft

— roegen Ungunfl ber £>ertltdjfeit ba3 ®cl)anjen eine befdjnoerlicfye

Arbeit mar. Da§ 93erluft*Warimum betrug 86 Wann an einem

Jage.
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37.

%m 11. iftouember bei Weiterem Söetter nahmen bic dürfen

iljre Xageggemofynfyeit be$ Onfanteriefeuerä mit erfjöljter ^eb^af*

tigfeit auf. Um 9'/2 Uljr begann ein allgemeines 93ombarbement.

@3 entbrannte ein Reißer ©t\ä)üt$tamp\, ttmljrenb beffen ba§ 3n»

fanteriefeuer oerfiummte. 93on 2 Ufjr an traten bie türfifcfyen

Dörfer in lebhafte £l)ätigfeit, Don 3 Ufyr an feuerten fte allein.

Um 4 Uljr erfolgte ein Signal Don fflein*$3rbef, oon ber gront

unb oom faxten 23erge Ijer emribert. ©leic§ barauf flogen au3

ber 2ttörfer*33atterie auf bem fallen 23erge 1} tntereinanber 3 33om*

ben auf, bie in ber £uft e^plobirten. Unmittelbar uad) ber lefeten

(Srplofton erfd)oU au$ allen Laufgraben ein lautet „mittat)!" eine

bid)te ©dfjüfcenfette brad) oor unb fec^ö Kolonnen traten nadj i^nen

in 8id)t: eine oom „Äabjenberge" fyer, jnjei au3 ben £ogement$

in ber Kapitale be§ Nicola, eine au3 ber „©infattelung" „53rbef*

3ucfeifmt", bie fechte am «Sattel ,,3u<ferf)ut*6foffüf''. 3)ie Söe*

fafeung mar fdmell auf bem Soften; 3nfanterie*6dmeflfeuer unb

tfartätfdjen begegneten bem Slnfturm; na$ einigen ©unbert ©abritten

SloancirenS fcfjroanfte ber Singriff unb menbete fi$ jur Umfeb,r.

2U3balb ualjm ba3 türfifdje ©efd)üfc fein geuer mieber auf unb

unterhielt e$ big gegen $lbenb.

(£$ mar bie§ ber £ag bcS größten 33erlufte8 — 86 SWaun.

$lud) in einigen Batterien beö Nicola Ijatte baß feinblidje gcuer

©$aben geftiftet.

3n ben nädrften £agen öerriety ftdj brüben beim geinbe fort*

gefefct große 2iüt)rigfett; man mar bieffeit$ auf eine SBiebertyolung

be$ geroaltfamen Angriff« gefaßt unb X^iett fd)arfe 2Ba$e.

3lm 21. Wooember feuerten bie tüififdjen Batterien ben £ag

über lebhaft; um 6 Ut)t 3lbenb£ trat bie gemeinte Stille ein.

(5in heftiger ©übminb erljob fi$ unb ein 9iebel fteUte |ld) ein,

ber nur menige ©dritte meit ju feljen geftattete. 2öie übliefy ging

um biefe frit ein Sl^eil ber SBefafcung beg Nicola an ben ge*

roolmten Ort In'nier ber j^e^te, um ju eflen. Um 7«/2 Uljr Der*

nahmen Arbeiter auf bem Nicola ein ©eraufd); nadifotfdjenb

entberften fie, fo weit ber Webet e$ geftattete^ am guge beö gelfenö

ben geiub in bieten Staffen ftd) fammelnb. <5elbßoerfiänblid)

38.
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eilte in oller £afi unb SBorftdjt bie Eefafcung ber bebroljten

fünfte ouf tyre Soften. Der um 8 Ul)r fid) ertyebenbe SKuf

„Slüal)!" festen ba$ (Signal ju einem heftigen Artillerie fjeuer

gegen bie 2. unb 3. 3one ber ^ßofition. 2Benn bie$ einleudjtenb

jroeefmägig mar, um ba$ ßeranfommen ber tfieferoen auf ber

langgefireeften, im geuerbereid) gelegenen ©trage ju lunbern,

toenigftenö $u gefäfyrben unb ju üerjögern, fo Hingt e8 über*

iaf$enb, bog aud> bog 9iicola s$lateau, an beffen Sufje bie eignen

Jru^en ftanben, mit Söomben beworfen morben ift
—

- noa) baju

in 5Ra$t unb SKebel! Die ©efedjt$fd)ilberung ift in unfrerOueüe

(bem „©bornief") mcljr poctifdj als militaiifd) beutlidj; fo üiel

barauS gu entnehmen, bütften bie Stürten biegmal gegen beibe

iteljlpunftc ober gacen*@nben be8 Nicola, fo tuett nadj Dorn, als

bie ©rabation ber Abgänge bie 2ttöglid)feit bcö (Srfteigenö gemährte

— oorgegangen fein, ©ie rücften in Stoffen an, feuerten audj.

föuffifdjeö ©djneQfeuer unb tfartätfe^en liegen fle aber nidjt meit

gelangen; biß in« Söcreidj ber giatterminen f^einen ftc nidjt ge*

tommen ju fein, ba bereu Ijier ni$t (Srmafynung gefcfyieljt. ©egen
9 Ul/r mann bie bunflen Waffen beö ÖeinbeS roieber in 9?ad)t

unb Siebet jurfiefgernteten; iljre $lnfunft in ben Saufgräben ftgna*

lifirten fte burd) ein lebhafte« geuer, bem fid) alSbalb bie Batterien

gegen bie gange £iefe ber ^ofltion oom Nicola bis §um s#arabte8=

£ljal anfdjloffen. tluf bem Nicola * ^lateau trafen bie Söomben

fcl)r präciS ein, unb felbft noet) im Quartier be§ 56. Regiments

in ber 9?ad)barfd)aft ber Batterie Dragomuom mürben 70 ein*

geflogene ©rannten gejault; um mie oiel metyr mögen ben

febmalen föücfen oerfeljlt ^aben unb bieffeit« ober jenfeitö in ben

tiefen £t)älern toirlung«lo$ frepitt fein.

Die Muffen antworteten magig bifi 10 Ul)r, mo fte Söefefyl

erhielten, ba« geuer einjufieflen; bie dürfen traten baö ©leidje

eine ©tuube fpäter.

3(?ren $erluft bei biefem legten ©turmoerfudj geben bie

Muffen auf nur 16 STobte unb 52 $3ern>unbete an; über ben tür*

tifdjen fehlen Angaben.

Diefer toenn aud) taltifd) mißlungene S3erfud) ber dürfen

toar bod) in geioiffem ©inne ein moralifdjer Erfolg. Die türfifdje

ttüfyn^eit imponirte ber Söefafcung unb bröngte \\)x bie Ueberau«

gung auf, bog fle Jag unb -Jfadjt nid)t xuljen, niemals forgloS

fein bfirfe, fonban immer beö ßeinbeS geroartig.
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39.

3n ber näd#en Seit »errief ft<f) mieber gefleigerte Xfjatig*

feit beim Angreifer. 2ttan Dematym beutlid) baS ©patengeraufdj,

unb eine oorgefanbte SRefogno^itung fonPativtc eine neue £randt)ee

30 (Betritt tior ber alten. (SineS £age8 naljm man aud) Leiter*

truppä über bem $Ietn*29rbef * ©ttbauSlaufer maljr unb 3tt>ei gelb*

gefdjüfee erfdfjtenen auf bem „ Söublufdja".

2lm 4. Dejember erhielt ber ^ßofttionS • flommanbant Wafy
ridjt, bog bie dürfen eine Umgebung auf bem 3metli—©eleno«

Dremo*2öege ganten. Die« mar bog langfi ©efürdjtete unb ju

eigener 33ermunberung Dom geinbe nod& immer nid)t SBerfudjte!

Die @t>entualität mürbe unter ben fjoljeren güfyrern erwogen unb

burdfjgefprod&en; nad) unten fyin aber mögltdjft gefdt)miegen, ba

man ben beuten bie Sflujton erhalten mollte, baß fte nur &or

fldt> ben geinb, für gianfe unb SRücfen aber nidjjt« ju fürchten

Ratten.

2Ba3 an ben ©efürdjtungen SBaljreS gemefen fein, mag ber

türfifäe Leiter beö <3d)ipfa*Engriff3 (SBefftl $afdf)a, feit fteuf baS

föriegSminifterium übernommen ^atte) geplant fjaben mag, ifi nid^t

befannt geworben; jebenfallä fanb ein UmgefyungSüerfudf) feitenS

ber dürfen nicf)t ftatt.

40.

3n biefer fteten ©pannung !am ber 15. Dejember Ijeran, an

»eifern £age bie dürfen mieber eine iljrer lebhafteren SSefd&ießun*

gen in§ 2Berf festen, bie jmar an ben Batterien mancherlei SBe*

fd)äbigungen, aber bo$ nur mäßige Skrlujte an 2flannf$aft Ijer*

beifügte.

üEBäljreub be3 geuernS glaubte ber 2lrtiUerie-$?ommanbaut üon

2ßeflen t)er fernen $anonenbonner ju oernefymen unb machte ben

$ofttion8*$ommanbanten barauf aufmerffam. 2Wan mu§ ftc§ er*

innern, baß feit 5 Jagen $Ietona in ben £änben ber Muffen

mar, ma3 man jur 3eit im ©djipfa^affe rr>or)t fdjon gemußt fyaben

mirb. Daß e$ nun auf bem meftlidjen trtegSfd&auplafce DormartS
geljen merbe, nad&bem bie unermartet miberfianbSfatjig gemefene

^djranfe enblid} gefallen, mochte rool)t jeber ruffifd&e Dfftjier er-

leichtert aufat^menb t)offen; mie aber bei aflebem fct)on am 15. De*

jember ber <Sdf)tpfa*33efefeung oon 2Bejten t)er t)atte £ülfe
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!ommen f ollen, ift nidjt wo 1)1 JU üerfteljen. Sttan gab }id) biefem

Traume fjin, bis auf entfpred^enbe üttelbung ber lommanbirenbe

Öeneral jurücffagen lieg : „<5o biet ifym befannt, tonne ein Angriff

auf bie türfifd&e $ofition öon SBeflen f)er fo balb nid&t ftattftaben*

— unb man ft$ gefielen mußte, bom @dfw be§ Gebirge« geneeft

morben ju fein.

Die rufftfd&e Artillerie tyatte am 15. Dezember über 200 ©e*

fc^offe oerfeuert; ber 93erbrau$ öeS geinbeS würbe auf baS Drei«

bis 33ierfadfje gefcfyäfet. Der 23oben beS Nicola tt)ar mit (Spreng*

ftutfen budjjtäblid) befaet; bis auf bie jweite ©ebirgSterraffe jurürf

luaren ©ranaten geflogen.

Um 16. Dezember war bie ruffifd&e 23efafcung als Verfolg

ber gefrrigen SBef^ießung eine« Angriffs gewartig. Did&teS ©eimee*

getoolf f)üüte bie ©egenb ein; bie dürfen blieben ftiü. ©in ruffi*

fa)er ©appeur^Dfp^ier, mit (Sroquiren beauftragt, geriet^ im ©ifer

ber Arbeit in <Sid)t ber fernblieben 2aufgraben*2öa$e unb erhielt

Seuer. (Beine S3egleitmannfct)aft antwortete, unb auS biefer ©e«

legenljeitS-Urfadjje entwicfelte ftd^ abermals ein ungeplanteS unb

jroerflofeS allgemeines betberfeitigeS geuern, bem ein in ber fedjften

Stunbe loSbredjenber fjeftiger Sa^neejtucm ein @nbe machte.

41.

2lm 17. Dejember, nad> magigem £ageS*geuern, würbe um
lO'/a Ufjr HbenbS oon ben Hußen^opcu ber Slnmarfdj einer fetnb»

liefen Äolonne mit (Sc^ü^cnfettcn an ben Slügeln entbetft. Der
Jbmmanbant befcfylog, um eine oorjeitige weitreicfyeube Alarmirung

oermeiben unb beffer ju treffen, ben geinb bis auf 100 (Schritt

Ijeranfomnten ju laffen. Sber bie dürfen famen nidf)t fo weit;

toafyrfdjeinlid) inne geworben, baß fte md)t überragen würben,

matten fte flill te^rt unb gingen in iljre EogementS jurü(f.

DaS längere Starren in ben gegenwartigen 3uftanben fdfjieu

naajgerabe äüen unerträg(ia);| ein lebhafter Drang nadf) oorwärtS

mad&te ft$ fleltenb. ^löfelid) war baS ®erücf)t ba: bie dürfen

toaren bereits abgezogen, ober boefy im begriffe, eS &u tf)un; eS

fjiefe, fte maSfirten baS nur gcfdn'cft, inbem fie mit wenigen Seuten

bie 23efefcung tyrer $ofition l)eudf)elten. SÖ3ir!li$ fc&wieg um biefe

3eit bie neunaugige Batterie auf bem $(em*33rbef unb felbft bie

aöejeit wad&e ©ebirgS*33atterie fd&enfte bem <ßarabieStf)al bie ge*

tooljnte Aufmerffamfeit ni$t.

5ünfntibtjieT8i8f»cr Oa^gong. LXXXVIII. »anb. 7
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£)a3 Verlangen nach 3luf flärung fchtooll enblidj big jur oberften

$Befehl«Me hinauf. Der ffommanbant ber ^a&befeftigung, unter

Billigung be$ fommanbirenben ®eneral3, entfenbete eine SRecog*

noäctrung, 511 ber pch etliche SBage^älfef in ber s2Iu3fuf)t auf ®eorg3=

freu je, fretaifltg melbeten, bie im freiten Bogen bie tfirttfehe $0«

fitton umfehlichen unb nach 3 big 4 Jagen Pch glüeflid) toieber ein*

fonben. €>ie Ratten überall bie dürfen noch am pafce gefunben;

hinter bem $at)lenberge war fogar ein neues £ager für gwei £abor$

Infanterie neben bem alten errietet.

3n biefe gelt fallt ber fdjtimmjie ©dmeepurm, ben bie ge*

plagten Stapfen §u bepefjen Ratten. (5r erhob p$ am 18. Dezember

Wittag« unb wahrte mit geringer Unterbrechung bis jum 27. De*

jember. (Sr oeranlaßte jene überaus große 3ah* ©rfranfungen,

beren bereite früt)er ©rmälmung gefdrehen ifi

5lm 23. Dejember fanb überbieg abermals ein oerftärfteS

Befdn'eßen flott.

3lm 25. De$ember bei £age8anbru<§ mar auf bem $lein*Brbef

ein (Signalfeuer in ©ranb unb erregte bie l)öcf)fte (Spannung. (£$

erfolgte jeboch nichts. Bietletcht hatte ber geinb angreifen motten,

ließ fleh aber bnrd) baS milbe SBetter baoon abgalten. (SS maren

nun auc^ auf allen 3ugangen jur rufpfchen ^Option foldje <5d)nee*

maffen angekauft, bafi biefelben als ein unüberhrinbluher (Schufc

be§ Soften« erachtet merben burften.

Huf Anfragen unb Borftellungen fyattz ber fommanbirenbe

©eneral (föabefcfi) ben höheren Führern feine &np$t bahin aus*

gefproben, baß für je&t ein birefter Borftoß ber Befa&ung ebenfo

tafttfd) fehlerhaft fein mürbe, mie e8 bie hartnaefigen Anläufe ber

dürfen in bcrfelben befchränften DperationSlinie gemefen feien;

HufiPcht auf Erfolg habe nur eine Umgehung, bie in ber Einte

©eIemo*2>retoO—3metU möglich fei, aber oor bem Eintreffen uon

SBerPärfungen nicht gemagt merben bürfte.

Die aufterorbentUche Slngegrtffenheit feiner Regimenter bemog

nunmehr ben ftommanbeur ber 24. Dunpon, Slblöfung ju beantragen,

bie auch bemißigt unb am 31. Dezember $ur Ausführung gebraut

mürbe.

9?eben huma«er 9?ücfftd^t für bie fo ^art mitgenommenen

Gruppen mag mohl auch ^ taltifd&e (Srmägung auSfchlaggebenb

gemefen fein, baß phtypfch fo gefchmächte unb numertfeh gelichtete

Bataillone nicht mehr ju einer energtfehen Slftiöität geeignet feien,
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»ie fte um bicfc 3*** hl HuSfidfjt genommen war. ©o traf fie

ba8 ©djidfal, naty sweimonatli^en fdjweren unb bod& ruljmlofen

?Jiüt)en in bem Slugenblicf e, wo enblid) eine große Hftion in 2Ut$«

fia)t panb — in'nter bie gront getieft ju werben!

Tl. 5>te ^iebetlage be3 SlitgrtffS.

42.

£>er rufflfcije OperationStfan nadj bem gafle oon 'jßlewna

bafirte auf folgenben Erwägungen unb (Sntfcf)lüffen:

„3)ie türfifäe Dft*?lrmee fofl niä)t angegriffen werben, ©ie

^at fidj bisher fo oorwaltenb jur SDefenfloe geneigt erwiefen, baß

Üjr 3urü(fweid)en in ba$ bulgarifd&e geftung3*Btere<f ju gewärtigen

ftünbe; ba3 gäbe Belagerung, (Sernirung, ©Gattung, tlufcntljalt.

<5ie wirb mit mäßigen Gräften feftjut)o(tcn unb $u parafyftren fein.

£>ie rufftföe $>aut)tmad)t muß nad& föumetien geführt toerben.

Diefe reid&e ^ßrooinj bietet für ben £ruppen*Unterl)alt neue |jfilf3*

quellen, bie in bem auSgefogenen Bulgarien erfdjöpft ftnb. 2)er

augenblMid^e £erritorial*Beft$ wirb bie BaftS für bie balbigft

an3uf!rebenben2BaffenftiÜjtanbg.unb5tiebenS*33er^anblungen bilben;

balbigft, bamit bie (Simnifdmng mißgünftiger 3Rä$te ftc3t) nidfjt

geltenb machen fann, i^nen $ur 3nteroention — junäd&ft btplo*

matifdjen, möglidjerweife bann auä) militärifdjen — feine geit bleibt,

demgemäß ift «brianopel ba3 näd&fte 3ief.

SuS SRücffufynafjme auf bie türfifdje Oft^rmee ift bie Baifan*

Ueberfdnreitung auf ber weft liefen $>älfte be3 Operations *®e*

biete« $u bewirten; in ben Linien: jßlewna— ©ofia (über

Ord^anje, ben „(Stropol* Baifan", ben Baba«$onaf -$aß) unb auf

ber ©d)ipfa*<3traße."

3)en erften biefer beiben $)urd)brüd)e ooöjog bie unter ©eneral

©urfo'3 Befehl gefteflte rufftfdje 2Beft*2lrmee in ben legten hagelt

be$ OafjreS (oom 25. 3)ejember ab), inbem fte nadf) gef<f)i(ft ent-

worfener unb gut aufgeführter SDtg^ofttion bie burdj) ftarfe gortö

geftd^erte £auptpaffage oon Slrab^onaf auf fdjwierigen 9?ebeu*

wegen, bie jum 3:^ci( erft gefd&affen würben, in (Schnee unb groft

umging. 9lm 4. Januar fonnte (Surfo ©ofta befefcen, ba§ bie

dürfen in ber -ftadjt geräumt fjatten.

7*
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43.

Die Entriegelung ber ©djtpfa- Pforte war bem ©eneral

SKabefefy übertragen.

Der Slbfhnb beiber UebergangSftellen betragt retd^Hd^ 120 km

2luf ber 3roH^enPrc^ liegen minbejlenS oier ©ebirgäübergange;

^iemtid^ auf ber Sttitte (70 km
- Dom <Bä)\pla) ber „Zx ojan^afc",

jwifchen £rojan am 9?orb* unb Äarlowo am ©übflujj. Die

£ürten gelten ben $a§, man nahm ruffifcherfeitö an, mit fo

erheblichen Gräften, baß eine (Sinwirfung auf bie gegen ©djtpfa

geplante Unternehmung nicht auger Rechnung gelaffen »erben

bürfe ; biefl führte ju einer SöalfamUeberfchreitung auch an biefer

(Stelle, bie Anfang« nid)t geplant war. Der Trojan *$aß felbft

erwies fich gut oerfchanjt unb üertfyeibigt (burch Sinie), aber todj

nur fehr fdr)u»ac^ befefct (3 £aborS). ©ine Umgebung gelang auch

hier, unb bie dürfen würben weftroärtS in bie 33crgc gebrüeft.

Die Srojan^afrUeberfchrettung üofljog fich in ben SEagen Dom

4. bis 8. Dezember, ©ie würbe taltifch getieft unb gtücflich au$;

geführt, war aber überflüffig, benn jte ^attc — fc^on wegen ber

©leichjeitigfeit beiber Vorgänge — Weber türüfe^e Gräfte Dom

©chipfa^affe abziehen noch ben rufftfehen Angriff an legerer

Stelle ju fefunbiren üermocf)t.

Dem $orpS SRabefcti würbe burch ©eneral ©fobeljew oon

Pewna aufehnliche 33erftärfung ^geführt: eine Dioifton, ein

S?ofafen = Regiment, ein ©appeur * ^Bataillon. Die SBafte fonnte

nunmehr weftlich oon ©abrowo oerbreitert unb berftarft werben,

wähunb fte oftwärtö burch Anlehnung an ba« XI. SlrmeeforpS

in ber @egenb Don ©lena gefiebert war.

Der aufjunehmenben Dffenfioe lag folgenbe ®eneral<3bee ^u

©runbe. @3 concentriren ftch jwei UmgehungS^olonnen, bie

am 5. Januar ihren SRarfch antreten: Die weftliche bei £oplifdj

(10 km
- fübwefUich t?on ©abrowo) unter ©eneral ©fobeljew II.

— 15 23atatüone, 19 ©chwabronen, 12 ©efdfnifee (©ebirgS* unb

4pfbge. gelb--); bie öftliche bei £rawnaunter gürft © wjatopolf*

SDlx rSft: 25 Söataiflone, 6 ©chwabronen, 14 ©efchüfee (6 ©ebirgS*,

2 gelb^atterieu k 4).

44.
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2)a3 mittlere 2)etachement, beffen Rührung ©enerol SRa*

befcfi fid; felbfi oorbehielt, umfaßte bie eigentliche ©efafcung tu

ber ©tärfe oon nur 8 Bataillonen unb bie für beu Dffenftofiog

befummten 7 Bataillone.

Beibe Umgehung&Srolonnen fönten ihren üflarfdj fo einrichten,

ba§ fte am 7. gleichseitig beu ©übflufj beS Baifan erreichten.

ÜWan oerlangte mobl nicht mehr, als baß ber türlifche ©eneral

(2Bcfft() — oon ber allgemeinen Kriegslage, fpeciell beut ftegreidjen

SJorrücfen ©urfo'S in ber 2ime ©ofia—Slbrianopel boch ohne

3n>eifel unterrichtet — um feine $Rüdf$ug3lime beforgt, bem burch

bie beiben Umgehung3*£)etachement3 auf feine ^ügcl auäjuübenbeu

Drucfe m eichen unb ben SluSgang be$ ©chtpfa^affeS frei geben

möchte; ein fo ooller @rfolg, mie er nachher erjielt mürbe — bie

Gefangennahme ber türfifc&en ©chipfa*9lrmee — ifi mohl oon

üornherein nicht beanfprucht morben.

45.

Bei bem roeflltchen llmgehung8»2)etachement mar man recht*

jeitig gerüftet. %m 4. Januar Slbenbg traten bie jmei ©appeur*

Äompagnien, eine ©otnie Kofafen jur Bebecfunc/ — ben 2ftarfd)

an, um bie oerfchneiten 2Bege ju bahnen. Slm 5. Nachmittag«

rüctte bie Sloantgarbe an, um Karabfdja in Beftfe ja nehmen.

&13 rechte (roefUiche) ©eitenbeefung (gegen ftatofer) mürben gleich»

jeitig $roet ©otnien Äofafen erpebirt. Karabfcha an ber mittleren

faffage, mie ba3 — oben in bem topographifchen Slbfchnitte er.

mahnte — üttahale 2Kar!oroo mareu oom geinte nicht befefct.

3m Saufe beS 6. Januar fam bie Xete be$ ©ro8 bei Karabfcha

an. ffuf 10 k™- SBegeS — oon £oplif<h big tfarabfcha — roaren

20 ©tunben gebraucht morben; ber fetjr fchmale unb an oielen

Stellen fcfjneeoermefjte $fab liefj fich fheefenmeife nur ju (Sutern,

©latteiä oft nur mit #anben unb Süßen pafftren. ÜDiefer £age§«

leiflung folgte eine Wacht im greien, bei 10 @rab ßälte, ohne

3euer, bog ben nahen geinb aufmerlfam gemacht hnben mürbe.

2lm 7. Januar beftanb bie Sloantgarbe — auger ben ©appeurS

unb ihrer Bebecfung — aus 6 Bataillonen; ©eneral ©fobeljero

felbft ging mit berfelben oor; bei Äarabfdja mürben ein ©chfifcen*

Bataillon unb 2 bulgarifche £>rufchinen ^uiücfgelaffen.

2)er 2Beg fiel jcnfeitS be8 ftammeä in eine enge ©flucht am

3üb^bhange. Den SluSgang berfelben lieg ber ©eneral burd)
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oorgefd&icfte flommanboS flfidjtig oerfdjanjen unb Begann glücflid)

fein £)ebüud)treu, obwohl ber geinb jet^t ersten unb e$ \u ftbren

oerfud&ie. gwfofytimefen, befehlen bie dürfen einen auf bem SBege

na$ 3metli gelegenen „weithin bominirenben #figet" (wie e$ in

ben rufflfc&en 5Beri$ten l)eißt; waljrfd&ewlid) einen ber ^ter fo

3a$lrei$en £umuli). Sreiwifltge com Regiment Äafan attacfirten

ben geinb otyne einen S$uß ju tljun unb verjagten benfelben, ber

in einer weiter rütfwärtS gelegenen älmlidjen SDecfung abermals

Stellung naljm. Hud> (ner — nur 600 m- Dom Ausgange ber

S$lud)t —- war er no$ unbequem; eS gelang, iljn burd) Sd)üfcen,

bie bei ^ßlerona erbeutete $eaboblj*®eweIjre führten, ju oertreiben.

6r ging auf Äafanlit jurücf unb 3metli würbe, oljne SBiberftanb

ju pnben, öon einem 9?egimente ber Äuantgarbe befefct.

Um Wittag beS 8. 3anuar würbe fonftatirr, bog bie öfUidje

Umgebung ebenfalls richtig eingetroffen unb brüben bei Santna

bereit« mit bem geinbe in ernftyafter Söerfifyrung fei. Leiber

waren nod) Diel ju wenige oon ben bieffeitigen Gruppen fyeran

unb eS fonnte nur wenig gefdjefjen, um ben geinb auf biefer Seite

ju befdjäftigen unb fo ben ftameraben bei 3anina etwaS Suft ju

fdjaffen. gür bie Infanterie war ber peile Äbftieg oom©ebirge

}d)on fe()r befd)Werlid) unb jeitraubenb, bie $ferbe mußten bura)=

weg geführt werben unb bie gelbgefdjüfce tarnen begreiflicher«

weife am fdjledjtejten fort. SRur bie SBerggefd&fifce leidjtejten

ÄaliberS, jerlegt auf Schleifen tranSportirt, waren jur Stelle.

SBeftwärtS im SRficfen war ffalofer $u fürchten, oflwärtS

bro^te türfiföer 3ujug mm Sliwno; ber bereits erfolgte 3ufam*

menfioß beS öftlte^en UmgetmngS * 2)eta$ementS mit bem geinbe

forberte IjütfreidjeS Eingreifen — eS mußte bemnadf), trofe no$

m$t ooüenbeter Sammlung aller Streitmittel, baS 33orgetjen am
9. mit Gruppen unternommen werben, bie unmittelbar juoor brei

SBintertage unb brei SBinternadjte lang auf $Ietterpfaben baS

1500 m
- Ijolje ©ebirge paffirt Ratten.

Oeneral Stobeljew entfdjloß fidj, nid&t Scripta bire!tr fonberu

baS füblicher gelegene Sdjenowo anzugreifen.

Sd&on oor bem£)orfe, an einem Söalbcijen, baS oon Sc^anjen

flanfirt war, ftiejj ber Singriff auf heftigen SBiberflanb, ber jebo$

unter fiarfer Slnfpannung ber biejfeitigen Scräfte gebrochen würbe.

(9ute Stfadjrid&ten oon ben gortfdfritten beS öfUidjen UmgefmngS*

2)eta$ementS feuerten $u erneuertem 5$orgcl)en an, Sctyenowo
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würbe genommen, befefct, gegen einen etwaigen föücffdjlag föleunigft

$ur »ertljetbigung eingerichtet unb gegen <5%\pla oorgegangen,

baö injwifc&en bem Seinbe oon ber onberen ©eite tjer bereits

fireitig gemocht mar.

46.

3)ie öftlidje Umgebung Ijattc bi$pofition8gemä§ am 5. 3a

nnar mit bem Slbmarfd) einer ftnrfen Sloantgarbe begonnen.

@egen 2000 requirirte bulgarifdje Arbeiter würben ooraufgefanbt,

um bie ©trage aufzuräumen, auf ber fteflenweife ber ©djnee meter»

\)oti) lag. £tyne anberen Aufenthalt, al« bie natürlichen (Srfchwer*

niffe be« 2*ormarfche«, würbe ber $a& Übertritten, ©elija erreicht

unb an ber Söegegabelung ein geeignete« Äommanbo jur 2öeg*

nähme unb SBefefeung oon Üttaglifd) — jur 8lan!enfidt)erung

unerläßlich — abgeneigt. jDte Hauptmacht oerfolgte ben oben in

bem topograpf}if$en s2Ibfd;nitt erwähnten (üdmefttid;en 2Bege$weig

unb traf in ©orni»©üfowo juerft ben getnb — einige £Bafd)i?

Söoful«, bie leicht $u oertreiben toaren. 3)ie 9fo$t oom 6. jum

7. mar im ©ebirge, bie oom 7. jum 8. würbe jwifchen unb in ben

beiben ©üforoo bioouaftrt, ba ber geinb auch £)olni*@fifowo

geräumt ^atte. 92oc^ am 7. war bem abgezweigten ftommanbo

bie 93eft^nat)me oon üftaglifch gelungen, obgleich bie dürfen jwei

ftebouten auf günftigen £)öhenpunften oberhalb be« 2)orfe« ange*

legt unb befefct hatten, in benen fie aber nicht ©tanb t)ielten.

Öm 8. 3nnuar gewann ber gührer ber oft liefen Umgehung

bie beruhigenbe ©ewijjljeit, baß bie we filiere Umgehung richtig

forrefponbire unb in 3metü angelangt fei. £>aß er baSSDcaß ber

bort angelangten ©treitmacht unb ber itjr möglichen Sinwirfung

überfchäfcte, befeuerte *unachft fein eigene« Vorgehen, braute it)n

aber $um ©chlufie be« läge« in einige Söebrängniß ober boch in

bie 23eforgniß einer folgen. 3m*äd)ft würbe Sanina, bann

$a«fiöi ben dürfen entriffen unb nun auf<5d>ipfa ju aoancirt.

3)ie rufftfehen ©erichte nennen t)ier „eine SReilje ifoliiter £figel,

bie ©chipfa oon ©üben Ijer im #atbfreife umfließen." @S fmb

bie« ohne 3 ro*if*l bie „Xumuli" ober tünfUichen „£epe", beren

oben bei ber (Efyaratteriftif ber tür!ifct)en Oageroerfd)anfing gebaut

ijt gortififatorifch intereffant ift bie Angabe, baß bie Kumuli oon

ben dürfen „mit ©chüfcengräben fpiralfbrmig umwunben"
waren, ©ie waren alfo in ©dmeefenberge oerwanbelt; bie fpiral*
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förmigen ©chüfeengräben lieferten ein mirffameS (Stagenfeuer unb

zugleich eine bequeme 3u9an9^ramPß &ur Plattform, bic ja, mie

wir Don Ott miffen, theilmeife ju ^Batterien eingerichtet maren.

3n btcfcr ^ßofttion leiteten bie dürfen ^ortnäcfigen unb erbitterten

SBiberfianb. ©3 fam an oielen ©teilen jum £anbgemenge. Stuf

einem ber £umuli aflein mürben nachmals 200 £ürtenleichen

gejagt.

$>ie nadjfte ^Option, bie unmittelbar am 3)orf ©chtpfa an*

fchüeßenben £agerroerfe, roagte gürP 9fttr8ti tjeut nicht mehr

$u attacfiren, umfomeniger, als injmifdjen ba8 gener oon SmetH
her oerPummt unb ju beforgen mar, bog ©eneral ©lobeljew nicht

nac^ 2Bunfd) oorroärtS ge!ommen fei. 2Btr miffen bereit«, bog er

an biefem £age — bem 8. Januar — noch nid^t ooü^afjlig genug

mar, um über OmetU hinaufgehen, unb baß er überhaupt be-

merflich fleh nur gemalt hatte, um bie öftttdt>e Umgebung ju

benachrichtigen, ju ermutigen unb einigermaßen $u entlapen. Sluf

biefer ©eite mar in$mifchen bie Nachricht eingegangen, baß ba§

nach Sftagltfch abgezweigte flommaubo bei feinen ShtfftärungS*

2lugprahlungen big nach ftafanlif gelangt fei, beffen Söefatjuug

juoor bereits gegen ©chipfa t)in abgezogen gemefen märe.

$)ie türfifche Stacht be3 ©chipfa^affeS mar bemuach gtticflidj

jufammengetrieben unb eingefreip in bem $)reiecf jmifchen ber

XumuU*@ruppe bei £a3fiöi, OmetH unb bem ©anet 9?ico(au3;

aber eS mar noch nicht ftcher, ob e3 gelingen mürbe, bie gälte ju

fließen, ober ob ber geinb fiarfer fein unb ba§ ^efe jerreißen

mürbe. SDie Beunruhigung mürbe burch ©erüdjte oermehrt, baß

10000 dürfen oon Slbrtanopel her im Unmarfch feien.

Söäfyrenb ber 9?adt)t tom 8. $um 9. Januar befdjoffen fid; bie

betberfettigen SorpoPen — fkllenmeife faum '200 m - oon etnanber

entfernt — ununterbrochen. $)ie Hüffen nahmen bei ben ZumnH
eine ^Defenfio * ^Option unb ermarteteu bag ^eranfommen be3 in

bem unbefefcten ^afanlif entbehrlichen 2ftaglifch'-#ommanbo3.

Hm 9. Januar um 10 Ut)r StforgenS führten bie dürfen oon

©chipfo h« einen heftigen Dffenpoftoß gegen ben rechten ruffifchen

glügel, bann einen auf ben linfen. SBeibe mürben abgemiefen unb

mit ber nun oon ben puffen aufgenommenen Dffenpoe ermibert,

bie fie um Wittag in ben 23epfc oon Dorf ©d)ipfa brachte.

Slber mieber oon Beuern Hämmerte fid) ber jälje SBiberpanb beg

geinbeä an aubere, fänftüctje mie natürliche Decfungen unb bie

«
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enbfi$e Gntfd&eibung friert nocf) immer nief)t unametfelljaft. £a
mag benn moljl baS jefet etf^aOenbe #urrab,! unb bcr Stlang ber

Monalfmmne Don 6$enomo herüber als ein millfommener

Jreunbeägrufc erfLienen fein.

47.

3)a3 im 93rinjtp fo richtige unb in ber ^rariS fo fc^mterige

Äonoergiren unb tfonjentriren mefyrfeitiger Zugriffe auf ein

Objeft ifr in ben ©<3&ipfa*Äämpfen meljrfaa) unb mannigfach Oer*

fuc^t morben: oom 17. bis 19. 3uli; am 21. Huguft; am

23.Wugufl; am 17. ©eptember; ber lefcte, am meiflen fomplijirte unb

fdjroierige SBerfudf) Dom 9. Januar ift gelungen.

©eneral ftcabefcfi batte t>on ber fjoljen SBarte beä 8t. SftcolauS

am 8. bei fteflem SBetter ^um £I)eiI btrett maljrnefjmen fönnen,

roa§ unten im £unbfd)a*!£()ale öorging; er erhielt aud) prompt

Waa)rid)ten unb überfanbte Befehle, bie richtig anlangten, (£r er*

fannte, baß e6 £tit jum Eingreifen fei.

3)er 9. Januar mar neblig; ein ftarfer Stforbminb trieb ben

Schall abmartS; oireft malzunehmen war befi^alb l)eut auf bem

Nicola nidjt, ob unb mie bie angefefcte tattifdje 5flafcf)inerie arbeitete.

(53 mürbe angemeffen erachtet, er(t um Stfittag ben grontal-Slngriff

ju unternehmen. £)ie 3)i8pofttion mar folgenbe: „3Me 3 ©cfyüfcen*

Kompagnien beS Regiments Wx. 55 (^Jototien) gefolgt oom
*2. Bataillon — auf ber ©trage 311m (Sturm gegen bie ?ogement£

be$ Angreifer«; bie beiben anberen Bataillone in ben oorgefctjobeu*

llen bieffeitigen tfogementö $ur Einleitung unb tfmnlidtft langen

Unterftfifcung bur$ ©eme^rfeuer, bemnac^ft aur SReferoe für ba§

2. Bataillon. 3e ein Bataillon in ben 6eiten*2Kulben be$

iüblic^en (Sc^ipfa^ücfen«. 3mei Bataillone £aupt«$fteferoe." $>em

entfprcd)enb erfolgte bie Ausführung, ©ie mürbe unter bem überaus

ftarfen geuer be3 geinbeS ju einer feb,r rühmlichen aber auch Oer»

ücrlu|lrei<$en Litton. 3)ie fecf)8 nach unb nach eingefefeten Bataillone

verloren gegen 1700 2Hann unb bie £>älfte itjrcr Dfpjiere. (Segen

4 Ufpr mürbe ber Slbjug ber Sfirten unjmeifel^aft; furj barauf

tarn au« bem Staate bie Reibung, bog Sßeffit^afdja fapitulirt

fabe.

2>ie fo außer Z^attfifett gefegten ©treitmittel ber dürfen be*

trugen 40 Bataillone (£abor§), beren ©tarte SGBefai^afc^a felbft

H nur 22 000ÜJcann angab; baju einige ©chmabronen; nach ben
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erften rufftföen Scripten jufommcn 25 000, ttaä) fpateren 32 000

9Jtonn, borunter 4 ©enerolc unb 280 Offiziere. 3)ie ©efammt*

jaffl ber jugef)örigen ©efdjüfce betrug über 100.

Die SRuffen fjaben ben fiegreic&en 2lbf$lug ber Slämpfe Dom
7. bis. 9. 3anuar mit einem ©efammtoertuft Don reid)li$ 6000

3J?ann (baoon ettoa ein günftet lobte) erlauft.

Det CS 1) a j n b o .q a ö , beffen lieber fdjr ei tung bur$ ®urfo ?

3

2loantgarbe*$orp3 bie Einleitung ju ben 3d)ipfa»ttämpfeu gebilbet

Ijatte, fpiette jum ©djluffe beS gelbjugeS feine 9folIe meljr.

31(3 am 13. Sanuar bie Gruppen be8 VIII. 2lrmee*$orp8

big (E^ajnlioj oorgerüeft toaren, fanben fte In'er feinen geinb unb

auet) ben $afj nicr)t meljr befefct.

TEL ©djfafcöerradjtmtgen.

48.

Sei bem entfebjebenen 9?iebergange be8 türfifdjen $rieg3g(ücf£,

ber fidj um biefe 3cit oofljog, werben eS bie Leiter be3 ©taatS

roatyrf^einlich, faum als einen erheblichen &vLtt>aä)% Unannefym*

lidtfeiten empfunben faben, baß 2BeffU»$Qf$a mit 30 000 2Kann

unb 100 ©eföüfcen tjatte fapituliren muffen; militärifc^intereffant

bleibt bie grage aber boc$, ob ber türfifcfye ©eneral $u rühmen

ober ju tat ein ift, ba§ er \id) fo Ijaituacftg Dertfjeibigt fjat?

©eine 33ebrof)ung burd) bie Muffen melbete 2BeffU-?$afcf>a am
7. Sanuar feinem Oberbefehlshaber (5uteiman*

,

pafd)a, ber ftd)

augenblidlid) 100 km- oon iljm entfernt im 2^arija*2:^ate oberhalb

^^ilippopel befaub. £)iefetbe 23enad)rid}tigung erhielt ©utetman

am 8. au« tonftantinopel nebjt ber Anfrage feiten« beS oerfammelten

9WiniPerrat^e8: ob 2Beffil»9kfcf)a fic^ am ©$ipla*$affc galten ober

auf tlbrianopet fturfirfjieljen fofle?

©uteiman antwortete, bog, wenn eine Umgebung ju be«

fürchten ober fdjon in SluSfübrung begriffen fei, Söefftl ft$ burd)»

au« auf Hbrianopet jurücf^te^en müffe. ©leidjruoM entfdjieo

ber SJfinifierratl) gegen ben Difitfaug. Dfme 3weifel freiten babei

politif^e (Srtoägungen bie $auptroÜe. $)ie türfifdje Regierung

— immer in ber Hoffnung auf englifd&e $>ülfe — toünfdjte äugen*
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Midlich bringet *>en Hbfchtu& eine« 2Baffenftiafwnbe*. SDie

rufftf<he 3upimmung toar nur ouf ber 33aft3 be« augenbücfluhen

militfirifchen $3eftfcflanbe3 ju hoffen. Seber gugbreit 23oben, ben

bie türfifchcn Truppen big jum laugen b liefe beS SßaffenfiiÜfianbS'

SlbfdjIuffeS noch fefauf) alten t>ermöd)ten, mar b ein n ad; ein ©etoimt;

ein namhafter ©etoinn, toenn e3 fid) um einen fo wichtigen

<ßunft tote bte 2ut3gangSpforte Sthtpfa hanbelte.

DiefeS ©erlangen nach SBaffenfHflfianb toar einftweilen nodj

ein einfettigeS; e« toar nur eben auf biplomatifd&en SBegen bie

gegenteilige Geneigtheit ju einem erfien unbeßimmten SluSbrucf

gefommen. @ana mit 9?c<^t fdjöpften bie Muffen gerabe au« biefen

biplomattfchen griebenSooratjnungen ben @ntfchlu&, fich möglichft

fdmefl nod; möglichfi grofje militarifche Sorthetle $u fichern,

benn auch fte ttwfjten, bog ber „Status uti possidetis" bie ©runb;

(age ber $erf)anblungen btlben mürbe.

Der Diplomat muß bem Strategen in folgern Salle felbft*

oerftänblich ratzen, bie geinbfeligleiten fo fpät toie trgenb möglidj

unb nach bem Sölferredjt erlaubt ift, emjujiellen.

3n feufamem ©egenfafce ju biefer naljeliegenben SKegel ber

StaatSraifon fre^t ber $efet)l, ben ©uieiman am 8. Sanuar

9 Ubr SlbenbS oom ShiegSmtnifter üteuf-^ßafcha tefegraphifch er=

halten hat:

„Sultan befielt Herbeiführung eine« 2Baffen(tiflftanbe3, b. b-

ßinfieflung ber getnbfeltgfeiten; rufftfche Regierung b,at fyieroon

ihre $rmee--$ommanbo3 benachrichtigt. SRufftfcher Dber*93efel)lä=

baber toirb un3 bie oon ihm ernannten Unterhänbler bezeichnen.

Die Uuterhanblungen ftnb bura) einen Parlamentär einzuleiten.

Nähere SBaffenpiflftanbg^ebingungen folgen; oorlaufig Statue

beä augenblicflichen Söeftfeeä feftgehalten unb (Sinftellung ber geinb*

feligfeiten."

Daraufhin melbet 2 nie im an: „(SinfteUung ber gembfeligfeiten

fei befohlen." Die puffen Ratten aber in biefer Qzit entfernt

noch nicht bie 5Ibftd)t ein ©leicheä ju thun. :'ln bem befonberen

fünfte, ber un$ intereffirt, bei Schipia, h a&en mir aber auch fcon

tfirfifchcr ©tnfteflung ber gembfeligfeiten nicht« gemerft
;
hier hat

in ber Wacht tont 8. jum 9. ba« ©orpofiengefecht nicht geruht

unb ber 9. Sanuar braute 3U8 um 3U9 ® t06 uno ©egenjto&,

big bie (ginfchlie&ung ooüenbet unb bie türfifche SBiberftanbSfraft

erfchöpft war. |>at nun Suleiman, fetner Reibung entgegen, an
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2BeffU*$afd)a feinen 33efef)t gcfcnbet? ober ftat Sefcterer tfyt blo&

nid) t erhalten? ober fjat er ujn ignorirt? Sftid&tS beutet barouf

f)in, bog in (sdjnpfa au$ nur ein 2Bort oon 2Baffenftifljlanb8*$b*

unb 3luäjtd)ten gefallen fei.

Sulciman h>finfd)te nodj mancherlei nähere Slufflärung, unb

e$ entfpann fid) über 9fodjt oom 8. jum 9. eine telegrapf)ifd)e

5torrefponben$, oon ber nur als üjarafteriftifdf) nur ein gmifcljen*

glieb berau8i)e6en trollen, bie (Srtoiberung oon $ReufS ^ßolaft-

£pe$ial * £elegrapt)iften um SKitternad&t: „©uleimanS grage In

£arem gefdfjtcft. $euf ju mübe; borf ni$t gemecft werben; Hnt*

mort morgen früt)." $ln biefem „morgen früfj", 12 ©tunben nad)

bem erften 93efef)l, empfängt (Suleiman in Stelegramm 9ßr. 8 bie

Erläuterung: „€>inn beS £etegramm$ iftr. 1 oor SlHem nur ber

einer (Srlaubnifj, mit ben Muffen über bie 2lrt ber Sluäfüfjrung

be£ 2ßaffenftiflftanbe8 in ©efpredfmngen eintreten ju bürfen. 33i$

nun Erreichen einer Uebereinflimmung finb geinbfeligfeiten felbft*

oerftänMic^ f o rtjufefeen." ©uleimon erflärte in fofortiger ©r-

wiberung: „$>ie Differenz in ber Sluffaffung be§ 2Baffenftiü(tanbe§

in Telegramm 9?r. 1 unb Telegramm 9fr. 8 Ijat großen ta!tif(^eu

8d)aben angerichtet." @r t)abe feine geplanten Bewegungen ein*

geflellt, bie Muffen Ijätten fte fortgefefct!

2ßie fc^on betont, fdjeint btefeö munberbare 2BaffenfHüfknt>£*

Üfttgoerftänbnif} $h)ifd&en föriegSminifter unb £)ber»33efer)lSr)aber

auf SÖeffil »$afdja feinen (£influ§ geübt \\i f)aben. gür it)n

mar ber lefcte, maßgebenbe 23efel)l ber oom ütfinifterratije au«*

flefprocfjene, tag er fidf) galten foüc. Gr tjat eS getrau. 3n
taftif^er Söejiermng fct»r rürjmlid). 2)er ftrategifdje geiler, e3 51t

lange getlmn ju rjaben, fällt auf bie politifctyeu $Befet)l3geber, bie

ben guten SRatt) beä militärifdjen mißachtet Rotten. 3n biefem

3ufammenf}ange giebt ber (SinjelfaU be8 2lu8gange8 ber <5ä)\pta*

kämpfe ein lehrreiches Söcifpiel oon ber fonberbaren SRegierungS*

3ttafclnnerie be3 türfifc^en Meiches.

55om 17. 3uli 1877 big jum 9. Januar 1878, faft ein ^albeö

Oatyr lang, mar ber (5dfn>fa*<Paß £>rt unb ^eftigfler kämpfe

gemefen. 311« beren Slbfd^luß, als ein 2lft ber Hnerfennung unb

2Beib,e für bog benfmürbige $rieg$ereignif$, mag eS angefefjen

werben, bog am 13. Sanuar, bem ruffifdjen 9faujaf)r8tage — ber

£)ber'-33efcf)l3f)aber, ©roßfürft WcolauS, burdj) bie (£d)ipfabtrage

$og, um in flafantif fein Hauptquartier aufuifdjjlagen.
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Seim mdblid auf bic ©efammtheit bcr <Sd)ipta * Kampfe

drangt ftd) cor TOem bie grage auf: SBarum fyabtn bic dürfen

feinen Umgehungöoerfud) gemalt? l^ad) allgemein anettannten

Regeln ber $rieg3funft wäre er gerechtfertigt, ja geboten gewefen.

Die Statur ber Dertlichfeit fchloß feine 2ftöglichfeit nicht au3;

ityiejjlid) ^aben bie puffen biefelbe thatfächüd) bewiefen. 2Bae

iljnen mitten im ftrengen hinter gelungen ijt, Ijatte ben Sürfen

bod) im hoben ©ommer auch gelingen follen. $)ie ruffifche Skr*

tfjeibigungSleitung ^at üm auch ftetS für möglich gehalten unb

gefürchtet; in ber legten SBinterperiobe na* erhaltenen Nachrichten

ilm fogar für ernftlich geplant erachten bürfen. (SnbUd) fyat ja

Suleiman * *ßafd)a in ber $aufe jwtfchen feinen beiben großen

Slttacfen eine wirfliche Ausführung unternommen, bie bis ©eleno*

2>retoo gebrungen ift. greilia) fcheint biefer Sktfud) nicht fo red)t

ernft gemeint gewefen ju fein; oberflächlich, läffig behanbelt, würbe

er leicht aufgegeben unb nicht wieberholt.

©uleimanS 2Baffengefaf)rte sDfehemeb*2lli foll beffen Verhalten

im £d»>fa*$af[e mit bem 93efireben oergltd)en haben, einen Zfaxm
burchaug auf fchwanfenben Seitern erfteigen 3U wollen, wäfjrenb

unten Deffnungen jum bequemen hinaufgehen oorhanben ftttb.

Unb ba3 boch nur — muß man ergänzen — weil jene Üftethobe

»oghalfig ijt unb mehr 9cuf)m einbringt!

3)a8 mag ber ©inj eine ha^en, tote er will unb feinen

eigenen £>at3 riSliren; für einen gelbljerrn, ber babei Xaufenbe

ohne jmingenben @runb opfert, wäre e$ eine SRuchloftgfeit.

Hüffen wir mit biefem 2Hafel behaftet baS 53tlb ©uleintün-

^aföaä in bie totalen ber triegSgefRichte aufnehmen? 2Bir er»

wägen, baß große unb Heine ftrategtfd)e unb taftifche Dperationen

nicht nur nach ben abftrafteu Regeln ber $unft entworfen werben

butfen, fonbern mit fteter ^ücfftchtnahme auf bie reellen SBerhält-

nijfe, inäbefonbere auf bie Söefdjaffenheit, Eigenart unb £eiftung3*

fafn'gleit ber Gruppen unb ihrer gührer.

2öie biefe güttoten in ber Rechnung betroffen waren, bie

Suleiman^afcha ju machen hatte, (ehrt ber Verlauf ber «Scripta*

Äatnpfe. 2Bir haben oon bem ©eneral felbft bie bienftliche ©r*

Körung oernommen, baß faft bie $älfte feiner 2Hannfchaft „unju*

öerlafftg" war. S)te „tnuftergiltige" Jpalftc jetgte bie alten, tüchtigen
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(£igenfd)aften be8 türfifchen ©olbaten: in ber Offcnfioc uner*

fdjrocfeneS, tobeSmuthigeä ©turmlaufen; in ber Defenpoe jäheS

gegolten, getiefte BuSnufcung, natürlicher (Eifer, ginbigleit

unb ©efdn'cfüchfett in bcr $erfeellung fünfelicher Decfungen; baju

als neue (Srrungenfchaft bic ©erwertfmng bcö üerüoüfommneten

SnfanteriegewehrS einem bis bafyin unerhörten hoffen- nnb

(Schnellfeuer, ^eben btefen nfifelichen @igenfd)aften Serratien aber

aud) bie bepen türfiphen ©olbaten einen gefährlichen ütfangel nn

höherer Dreffur unb Disziplin. SBci allen in ^erem üftaße

fomplijirten Iftionen Dcrfagt ber SIRedjantemuS, bie ?eute fommen

auS ber £anb ber gührer. Den gührern felbp fehlt oft ber

^ö^ere ©tnn, bie fclbfllofc Unterorbnung unter bie allgemeine 3bee.

2lu8 biefen ©rünben mißriete) ber an fldr> noch fo einfach

biäponirte Angriff Dom 21. 3lugup. @r blieb nicht nur f daließ*

ltd) erfolglos — wa3 ja bem befxunternommenen unb geleiteten

hatte pafferen lönnen — er cntwicfelte ftdt> umgefeljrt, h>ie er

geplant mar: wo angegriffen werben follte, würbe oorjeitig £alt

gemalt unb wo Jpa tt gemalt werben fofltc, mürbe unfennig gegen

eine unerfeeigüc^e $ofition angerannt, .frier mie ba führte ein

©eneral; ber eine tfjat nicht, wa3 er follte, ber anbere tfjat,

wa$ er nicht follte!

Der große Singriff oom 23. Äugufl mit feinen oier Angriffs*

linien war — infofern überhaupt ein birefter Singriff feattpnben

follte — flar unb richtig biäponirt; ben Stoffen brohte bie ©efahr,

wenn fee nicht rechtzeitig jurücfwidmen — unb bamit ben <ßaß auf*

gaben — umflammert unb jur Kapitulation gezwungen $u werben.

Slber ber eine 2lrm ber ju biefer Umflammerung nothwenbigen

jwei oerfagte ooflftänbig; er ftreefte pdf) ju fpät, ju jaghaft auS,

lieg fidt) ju leicht jurücfflößen, gür btefen £ag war ja eine Um*
gelang geplant; aflerbingS nur im engeren Gahmen; baffir um
fo überflehtlicher, um fo leichter 31t leiten, jufammenfeimmenb ju

machen — unb pe gelang nicht; follte eine weiter auögreifenbe

Umflammerung bcS geinbeS mehr SluSpdjt beS ©elingenS ge»

linbt haben?

@3 ife gefagt worben: „Der türfifdje ©eneral oerfflgte über

eine Ijinretd^enbe £ruDpenjahl, um ben geinb frontal feftjuhalten

unb zugleich bie boppelte Umgehung inS SGßert $u fefcen." Die

Xruppenjahl mag in ber £rj flt t>tnretcl)enb gewefen fein; an ber

auSreichenben Befähigung, an jener $rt oon ShiegStüchtigfeit
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bei Struppen unb gührern borf gejmeifelt merben, bic ein berartig

fompHjirte« Unternehmen erforbert hätte.

Die im 9tcfuttat glficfliche ruffifche Umgebung ber 3d;ipfa-

Stellung, bie ber türtifd;en Kriegführung gegenübergefteflt mirb

gur S3egrünbung eine« Vorwurf«, gehaltet fidt) bei näherer 93c»

trac^tung ju einer (Sntfchulbigung für bie Unterlaffung betortiger

öerfudhe feiten« ber dürfen.

$>ie Muffen hatten im ©ebirge nur mit 2Beg unb SBetter ju

fa'mpfen. SDaß fie feinem geinbe begegneten, erfcheint al« ein

neuer Vorwurf für bie tür!ifct;e ©efecht«leitung, ber aber mit bem

pintuei§ auf bie ungenügenbe Cunlififation ber türfifchen Gruppen

m entfräften ifi 2ßer weiß, ob unb wann 2ßefftl**Pafcha bie*

jenigen £abor« ttueber gefehen unb in bie $anb befommen hätte,

bie jum Empfange be« geinbe« in ba« ©ebirge jerfheut morben

2lu« melden ©rünben immer bie 39efefcung be« ©ebirge« unb

ber beiben oder 2Belt befannten Umgehung«n>ege feiten« ber dürfen

unterblieben fein mag — bie Ütujfen hatten ben fehr hoch anju*

fcblagenben 93ortf)eil, auf ihren tfletter*$faben, bie fie jtreefenroeife

in ganj nriberfranb«unfähiger gormation jurücflegen mußten, oom

geinbe gänzlich unbehelligt ju bleiben; er(t an ber 2Begau«münbung

in bie £t)atfohle empfing er bie jDeboudjirenben mit maßooflem

SBiberpanbe. 2Öie leicht hätte ba« ftch ganj anber« gehalten

fönnen; mie leicht mar 3urücfmerfen, menigfien« bodj) namhafter

Aufenthalt be« Uebergang«oerfud)«! 2Ba« bann meiter, toenn bie

eine Umgehung«^olonne nicht rechtzeitig anlangte, ober gar

nicht? Schon bei bem nicht flreitig gemachten Uebergange traf

©lobeljett) eigentlich ju fpät bei 3metli ein, griff 2ttir«!i eigentlich

$u früh bei Sanina on; beibe fanben ihre Situation am 8. 3anuar

burchau« nicht unbebenllid) ; e« fehlte menig unb fte mären beibe

einjeln gefplagen morben! gulefet tt)at föabefcfi — unb mußte
ja »ohl thun —, toa« ben türfifetjen ©eneralen in ber Schipfa*

^ofition sunt S5ormurf gemacht trorben ifr, er „paefte ben Stier

bei ben Römern" unb fefete fech« Bataillone ein, bie $ur £ätfte

auf bem Pafce blieben.

9?ach biefen (Srroägungen hmnbern mir un« meniger barüber,

baß Suleiman*^Pafcha unb feine Nachfolger im ßommanbo ben

Schipfa^aß, fo mie gefcr)er)en, angegriffen unb feine emftlict)en

Umgehung«oerfuche gemacht haben.
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50.

2) ie gortififatiou muß ben ©d&ipfa^afj ungletd) weniger

intcreffant ftnben alä ^lewna. $)urd) bic außerorbentlidje Uugunft

ber Dertltdjfeit — bog lange £)amm*£)eftlee ber ©trage in ber

TOttellinie fyufeifenrormig gruppirtcr Ueberfyöfyungen — war bie

Aufgabe eine fef)r fd&wierige, wäre aber um fo intereffanter gewefen.

jDie ©^ipfa'^ofition tt>ar ein r)albed 3abr lang $ampfobjeft.

SDiefe lange SDauer mar freiließ nicf)t oorauägefefyen. <Selbfi in

ber fetten Hälfte (September, als ber türfifdje Angriff bie 33er*

tfyeibigung mefcr ju Sltljem fommen lieg unb e3 tyr möglich ge»

mefen märe, baulidj etwaS grünblidjer üorjuge^en — glaubte wofjl

noti) Sftiemanb, wie toeit fjinauS bie Söefyauptung beö ^oftenS fi$

xioti) jiefyen werbe.

3)a3 Urtfyeil be§ DberftDtt: ,,2Beber auSreidjenbe jIDetfungen

burd) Sörujtweljren unb £raoerfen waren oorljanben, noef) irgenb

welche bombeuficfyeien §)of)lräume, nodjj UnterfuuftSräume prom*

forifdjer 9lrt, bie gegen ben bireften ober inbireften ©dmjj geftd&ert

Ratten" — erad)ten wir für $u weit geljeub. 2)ie 2)etail*9)iit'

tbeihmgen im „(Bbornicf" fpred&en Diel t)on ©appeurarbeit, oon

<3$anjforbfledf)ten, oon 23ru|twel)ren, £raoerfen unb ©c^u^watteu

läng« ber (Srbljütten. @3 fpricfyt für bie 9?eid)li$feit ber horizontalen

Decfungen aud) ber Umflanb, baf$ gegenüber ber Sftajfenljaftigfeit

be3 türfifdjen geuerS bie burd) baffelbe fyeroorgerufenen 93erlujie

ber puffen burcJjauS nur mäßige gewefen ftnb.

luffattenb freitid) if* ber Langel an orbentlid&en §o\)V

räumen; e§ ift fein einziges 93Iotfi)au3 jur HuSfüljrung ge*

fommen, trofebem ber ruffif^e Sauer befanntlid) ein getiefter

Zimmermann ift, ber fein £anbbeil trefflicfc ju brausen oerfte^t.

#ier mag freiließ bie Ungunft ber £age triel erflären. 2Bar e3

fetjon empfmblicf) fc^wterig, baS erforberlid&e 33rennb,olj au$

ben £l)alwalbungen auf ben fallen (£d)ipfa*9?ücfen $u fdjaffen —
wie oiel größere Scfywierigfeit fyätte baä $lufr)oten oon 23aufjolj

oerurfad&t. 2)?an fonftruirt fldt> freilid) unwiflfürlidj) in ©ebanfen

unten im kontra *£f)ale etwa beim ^(ofter ©fofol einen 3*mme*5

plafe, regutirt ben StIofter*gußpfab bur$ ben 2Batb, glättet 6dmee=

bahnen am öjtli^en £ange ijerauf unb etablirt oben irgenb einen

9lufjug3*2lpparar, bcn $u bebienen ja $jänbe unb güße genug oor*

Ijanben waren — inbeffen ber gernfteljenbe, mit £ofal unb @e»

legenfjeit nid&t Vertraute barf fidj feine abfpred&enbe 5?ritif erlauben.
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@ine genriffe 3nbolen$ ber föuffen lägt ftd^ auS einzelnen

ßügen rooljt folgern, 5. 93. au$ ber ®efdf)ici)te ber enblid&en

©traßentoerlegung am ^ßarabieS * Xljale. 2flan ift fc^lieglid) bod)

geneigt $u glauben, e$ fyätte flcf) jur Söequemlid&feit unb (Sicher*

fteflung ber £eute etwa« meljr tf)un laffen.

2Bir Derpet)en 3. 33. faum, baß e$ $u 3c^n in leiner 2Beife

möglich gewefen fein foUte, auf bem ©t 9Wcolau3 geuer ju er*

galten. (Sin tüchtiges 23loctf)au3 in einer auägefprengten 33er=

tiefung ober mit gelSgeröH umfdjüttet; Eingänge mit äöinbfängen

auf mehreren «Seiten, um ftctS einen unter bem 2ötnbe befinblidjen

jur $)i«pofition au ^aben; ein ©$orn|Uin mit einem Sluffafce,

ber fidj nad) bem 2Binbe jteHt, ober im SRotfjfalle bie @rtt>ärmung

öe§ Sftaume« mit £>ol$fol)len, bie fiefy ja in ber oierten Qom
öer ^Option ungeftört fyerfteüen unb auf bem Nicola im 93orratl)

halten ließen — bergleidjen fyätte boer) fotten uerfudjt werben, beoor

man ftdj barein ergab, baß bie i*eute — erfroren! $>atte man

exft auf bem Nicola geuer ober bo<$ 2335rme, fo mar einem

anberen Uebelfknbe, bem unsweifelfjaft gefunbfyeitgroibrigen falten

(5ffen abhelfen. 3)ie Defierreid&er tjaben in 93oSnien, wo fie

(5cr;ipfa*2Binter$uftänbe fennen ju lernen Gelegenheit Ratten, au«

ifyren geleerten $onferfcen--93üdf)fen fiel) Def en mit ifjren Infanterie*

paten unb ©djmljnägeln ;mred)t gedämmert. Ratten nidtjt in äl)n-

Ucfyer Art bie puffen — bie beä ©amowar tunbtgen — SBärm*

flauen unb Reffet mit ^oljfo^len gefällt tjerfteüen unb fo ben

armen frierenben tameraben auf bem Nicola eine warme ©uppe

triefen fönnen, jtatt einer gefrorenen, bie r\\fy genießbar mar?

Aeljnlicfye Sebeufen erweefen bie tfyatfä$lt$en SöefleibungS*

ü erljältniffe. Am 20. Dftober — auf bem üflarfdje nad) il)rem

neuen 23ejlimmung3orte — erfuhren bie 2eute ber 24. jDiüifion,

baß bereit« im September auf bem ©djipfa^afje $änbe unb

gfiße erfroren worben feien. Sttan befdfjaffte nun aflerbing«

Material für warme gußbefleibung, fanbte aud) Dffixiere nad)

SKußlaub jurürf, um £albpel*e (^olufdmbti) $u beföaffen. t&u*
elben trafen jebodd leiber erjt am 6$tuffe beS genüge« bei it)ren

Abteilungen ein." 2Bie mete güße mögen erfroren fein, weil fie

©tiefet tragen mußten, bie ju Hein waren für ben ber Witterung

entfpredjjenb eingefüllten guß, ber nun eben beSljalb nid&t ber

SBitterung entfpredjenb eingefüllt werben tonnte? 2Bafrfdf)einlicf>

äiemlidj uiele, wäfrenb man auf bie jugefagten SBinter (tiefe l

^ünfuntfietsigflet Oa^ang, 1 XXXVIII. 5Banb. 8
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wartete unb bis man fid> entfd)(o&, lanbeSüblidje Dpanfen fclbft

anfertigen ju laffen! „$>ie nad) ben oerfd&iebenen ©tobten 33ulgarien§

unb bi3 93ufareft $um Slnfauf oon gufebefleibungS • Material ent*

fanbten £)ffljiere, fotoie bie au3 oerfdn'ebenen feilen bon SRufitanD

abgefäitften jafjtreic&en fallen mit 5Heibung$ftücfen !amen nierjt

rechtzeitig an, unb bie <5d)ipfas23efafcung wartete öon £ag $u £ag
oergeblid) auf $ülfe."

sftadj atte bem, toaS ju bemängeln fein mag, roenbet ftc^ ba£

Urteil gern $u bem, roa8 unbebingt be3 2obe3 wertl) iß, ju ber

Srauour, bie auf beiben (Seiten bemiefen »orben iß.

£>ie ttieber^olten ©türme ber dürfen auf bie mächtige gel£~

33ajlei# aber aud) bie rufftfd^e gront*2lttacfe oom 9. 3anuar, auf

jleil abfaüenbem SBege, ber bie ganje £iefe ber Kolonne bem
birelten §euer preisgab — auf beiben ©eiten baö breite, nid&tö-

ad&tenbe S)raufIo3gel)en unb aubererfeitä auf beiben Seiten eben

fo ba8 jafye gehalten, ber Ijartnäcftge 2Btbcrftanb, bie energifdt)en

Dffenfiüftöjje — e$ ftnb bieS Momente, 8eu9mffe fotbatifdjer

£fl$tig?eit, bie ben ©$U)fa»flämt>fen aß einer Duelle unb gütle

tapferer Saaten tulmtDolIe3 ©ebenfen ftdjern, fo lauge als ed

tfrieg$gefd)id)te geben wirb.

©. ©gröber.
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Allgemeine ßeirodjiungen über Stapels unb 3eit-

jfinber für Hb 5d)ie^en aus JFelbgefdjälen.

(3lu0 bcm ftranaöftföcn: Revue d'artillerie, Tome XVI.)

(ftortfefcung unb ©djlufj.)

SEBir ^abcn im erßen X^cil biefer Arbeit bic ©runbfafce feft*

3ujietten gefugt, benen ein 3ünber genügen muß, um unter ben

möglichen günftigften Söcbingungen ba§ ©prengen eines ©efct}of[e$

burä) ben einen ober anbern feiner Separate, ^erfufftonS* ober

Srennapparat, ßef>er gu (teilen. 2Bir motten unfl jefct einer ä'hn*

litten (Srmägung Eingeben, um ju oerfueben: bic SBebingungcn für

bie innere (gtnridjtung eines ©efeboffeä felbft $u beftimmen, unter

»eichen für ba8 ©efebofj bie mirffamfk >}erfiörung8fahigfeit erlangt

toirb. @3 fei inbeß beamtet, ba§ mir hier nur baö 23efd)tejjen oon

Gruppen unb bemgemäg nur bie Vernichtung oon ^ßerfonal im

Sluge ^oben.

33et biefer fcrjmierigen (Srroägung werben mir oon bcm (5in*

fachen ju ben ftomplijirteren Übergeben, b. h- mir motten anfangt

getrennt bie einzelnen Hauptfragen, bie bic ©efc^ogfonftrultion bc*

bingen, betrachten unb au« ber ihnen jufaflenben S3cftimmung bie

befien 53ebingungen für ihre Einrichtung herleiten. Dann werben

toir bie (Srgebniffe biefer einzelnen (Srmägungen in einem jufammen»

foffenben 9?efum6 gufammenfkflen, mobei mir un« bemühen motten,

biejeuigen 53ebingungen mit etnanber in (ünnflang §u bringen, bie

ottein betrachtet, im SBtberfpruct) ju ftehen fcheinen lönnten. 2öir

©erben beSt^alb bei einem ©efdmß, baö große Sprengmirfung gegen
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Üruppen ju äugern beftiaimt tft, nadjfolgenbe ^aupterroagungen

unterfdjeiben:

1) 33erl)altnig be« mirffamen ©en>i<tt« jum ©efammtgefdjoß*

gemixt;

2) $rt be§ 3ubrud)ge&enö;

3) ©cfc^affcntjett bcr äußeren ©efcrjog^üUe;

4) Sage unb ©enricfyt ber ©prenglabung be« ©efdjoffe«;

5) (Streuungätoinfel unb mittlere $lu«bel)nung ber Streu*

.
garbe.

1. $erf)filtniß befi mirffamen ©en>id)t8 jum
©efommtgefdjofegemtdjt.

üftnn fann ein ©Ijrapnel ober ein güflgefdjog mit einem

©efäg Dergteidjen, ba§ bie güüung »eit^in tragen unb biefelbe,

menn e8 fpringt, ausbreiten foO. 2)o3 ©efammtgefdjoßgenricrjt

befreit au« bem ©erntet biefe§ ©efäßeö unb bem ber in bemfelben

enthaltenen ßugelfüöung. Cbfc^on biefe 4>üfle einige Sprengftticfe

ergeben fann, mie 53. ben ©efdjoßboben, (Stüde beö gürjrungS^

mittels, ben 3önb** unb Zty'ik ber £üüe felbft, fo roirb bod) iljre

SBirfung im $3erl)ättniß ju ber ber inneren ftugelfüflung nur

fa)road) fein. SDemgemäg fann man in einem gennffen Sftaße unb

um bie ©pradje ju Dereinfadjen, ba« ©eroierjt ber $>üUe als ein

tobte« ®efoia)t, ba« lebiglidj $ur Slufnabme be« mirffamen ®e=

midjt« beflimmt ift, meiere« au§ ber inneren ftugelfüüung, beren

3ubrud)geljen im SBorauö gepokert ifi, befreit, betrauten unb erftere«

im Sergleid) %u festerem auger 2ld)t laffen. Die« füfyrt ju einem

erfkn gaftor für bie SBirffamfeit be« ©efdjoffeS, ber ftd) leidjt

bejtimmen unb &um 5lu3brucf bringen lägt, inbem man ba3 tkx

^dltntg be« ©enucfytS ber inneren ftugelfüüung, b. fj. baö mirlfame

<§Jemitt)t jum ©efammtgefdjoßgemiajt au«brü<ft.

iöeadjten mir inbeg, baß bie 23efttmmung biefe« $erl>ältniffe«

große 23orftd)t oerlangt, wenn man rjierau« genaue ©djlüffe jie^en

mifl, benn einige Birten Don ©efdjoffen, roie ©efdjoffe mit boppelten

SBanben, mit binnen u. bergl. Imben Diele im Borau« befiimmte

53rud)linien, längs beren tfmtfadjlidj ba« 3UDru dj9 e$en be8 ükf ajoffeS

erfolgt, wenn aucr) nidjt längs allen biefen Linien. 3)ie (Srfafyrung

bemeift, bag quergeljenbe 53rud)linien überhaupt feine SÖirfung er*

geben unb baß ba« Springen eines ©efdjoffeö Dorjugömeife in

9?id)tung ber £äng8linien ftatt Ijat berart, baß e« in lange, gag*
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bauben ähnliche Sprengfiütfe jcrfprinqt. (58 ifi einleud)tenb, bog

iU:nlid)c Sprcngfiücfe, obfehon fie al« eine S3erbefferung für bn«

gänzlich bem 3uf°^ öBetlaffeiie 3u^rU(^9e^ en "neö ®*f(h°ffc* an*

jafeljen fmb, nicht mit jur Shigelfüflung gujuja^Ien ftnb unb oiel*

mehr im tobten ©erntet mitgerechnet werben müffen. ©ei ben

®efa>ffen felbft, wo bie innere güflnng im $orau« ooUFommen

geteilt ift, wie bei einigen oerfebiebenen Shrapnel«, lommt e8

bennod} cor, bog nach bem $repiren ber ®efchogboben unb ein

Stücf bed ctylinbrifdjcn SLr)et(d jufammen bleiben, bie bann eine

gen? 1 fie >$a\)l aufammengepregter kugeln enthalten unb einen foge=

nannten SBlumentopf bilben. 2)ie auf biefe SEBeife jufammen*

gepreßten kugeln müffen oon bem mirffamen ©emicht abgelegen

unb bem tobten ®ewia)t zugerechnet werben.

3)ie Scbeibung be« ©efammtgefdjo&gemidjte« in mirtfame« unb

tobte« ®emid)t lägt fict) theoretifch nic^t ausführen ober wenigften«

lorrb fu immer geprüft unb nad) Söebarf berichtigt werben müffen

naa) ben (Srgebniffen ber ^Beobachtung be« wirflichen Springen«

beim Sdmg im Terrain. 2Bir legen abfitfjUid) 2öevtl) auf ben

2u«brurt be« wirflichen SchiegcnS im £errain, weil wir fein un*

bebingte« gntrauen gu ben in biefer $inftrf)t in ben Sprenggruben

gewonnenen (Srgebniffen hoben. $)ie Sprengung in beu Spreng*

gruben mit nicht üerf^oftenen Shrapnel« mit einer Sprenglabung

oon lofem $uloer mug nämlich fel)r anbere (grgebniffe $ur golge

^aben, als mit einer fleh beim Stiegen burd) ben Stög ber

Labung fkrf jufammengefchoffenen Sprenglabung, bie fliehtenweife

abbrennen wirb, ergeben werben, tiefer Unterfct)ieb wirb befonber«

hcrüorrretenb fein bei ben Slrten oon Shrapnel«, bie eine centrale

Sprengfawmer oon fleinem ÜDurcbmeffer unb bebeutenber £änge

haben, güljrt man aber 55erfuche mit oorher t>erfcr)offenen ®e*

fchoffen au«, fo lann bie innere Strultur biefer ©efchoffe mehr

ober weniger groge (grfehütterungen beim Sluftreffen ober beim

abprallen erlitten hoben, wie fte beim tfrepiren in ber Suft mittel«

beS SSrennjünberö nicht eingetreten fein würben.

3)a8 Sprengen in ben Sprenggruben, mögen bie ©efchoffe

oorher oerfdwffen gewefen fein ober nicht, fefct ferner bie 93ruch*

flauen fet)r heftigen Stögen gegen bie ÜBänbe ber Sprenggrubc

au«, woburch biefelben eine grögere 3 a^ Sprengftücfe ergeben

tonnen, als beim freien Jfrepircn in ber Suft erhalten worben fein

würben.
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Pehmen mir inbe§ an, baß btc 33erfudje, mittctö beren man
ba* tobte unb ba8 mirffame ©crotdjt eineS ©efdjoffe« $u beftimmen

uerfuc^t bat, forgfaltig ausgeführt raorben fmb unb beßimmeu wir

bie ©renken mittel« 3af)len, innerhalb bereu biefeS 93erc}ältmß

beiber ju einanbcr fid) bewegen fann: fo ergiebt ftd) für unfere

ehemaligen 4*, 8* unb 12pfünbigen gezogenen gelbfljrapnelS ein

93crtjältuiß beö wuffamen ©ewtdjtö jutn ©efammtgefa^o6gen)t4t

dou 30 bi8 35%, bei unferen 5 unb 7cm*@efd)ü&en iji biefeö

!Bcrt)ältniß bis ju 20°/0 fjerabgegangen. 23ei ben beften ©IjrapnelS,

bie augenblicflid) im SluSlanbe ftcb im Dienft befinben, betragt

biefe« SBerl)ältniß 35 biö 40% 33ei einigen augenblufüd) in

firanfrcid) im SBerfuctj beftnblid)en ©efdjoffen ift biefeS «erljaltniß

70 bi* 75%.
3)ie großen Unterfctjiebe in biefen 3 a^cn beweifen, welken

3ortfd)ritteö ba$ ©prengen ber ©efcfyoffe befähigt ift. dS ift

feiner flar, baß bie töbtlidjen (£igent(;üinlid)feiten etneS (5)efd)offeS

in gewiffem 2Jcaße oon ber ©röße be8 eben befyanbelten 53errjalt*

niffeö ablängen. 3)ie abftrafte £afyl allein, burd) bte man ba§

wirlfame ©eroidjt eine« ©efajofieö auöbrücft, reicht nid)t hin, um
eine Kare JBorftellung nun ber ©röße beffetben ju geben.

ütfan muß nunmebr baö £\ibx\xäwttyn, burd) Weldas biefeö

wirffamc ©ewietjt jeit^eilt werben foU, betrauten, um bte notlj*

wenbigeu unb iu'ntänglidjen 23ebingungen, unter melden jcbe§

3prengftücf, für ftd) betrachtet, atd mufungöooll angefcljen werben

fann, bejlimmen $u fönnen, benn burd) bie bitftx wirffameu

©prengftütfe wirb großenteils ber 2Berth be8 @efd)of[e3 be.

bingt fein.

2. 9lrt be8 3ubrud)geh en8.

Da« ^ubruchgehen c ^ne8 ©dtopnelö bezieht fidt) auf bie 33leu

fugein, bie Äugeln oon £artblet, oon ©ußeifen ober non (Sifen

unb enblid) auf bie fdjon Dörfer mit S3rua)linien oerfetjene guß*

eifemc §üfle.

Die Jöleifugeln beftfcen ben 33ortheil: infolge ihrer großen

3>ichtigfeit unb ihrer Stugelform bie ©efct)winbigfeit tn ber £uft

befler beizubehalten, als jebe anbere beim gubruchgehen ftd) er*

gebenbe 2lrt oon Söruchftücfen. ©ie haben bemgemäß eine geftreeftere

jlugbatjn unb eine größere (Schußweite, at8 jebeS anbere gleich

f
J)hkv« ©piengftficf; außerbem eignen fte fid? buref) iljre gorm
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uiel)r für ben 9ftto$ettfd)uß in einem für biefen günftigen Terrain.

Snbcg tft boö ©lei ein roeidjeä 2fletall, roeltbeö ftd) im Innern

etneß ®efa>ffe$ roie eine plaftifäc üftaffe behält unb infolge be§

@to§c$ ber Eabung beftrebt ift, ftd) gegen ben 33oben beö ®t-

föoffeä jufammen^ubrücfen unter Ausübung eine8 bebeutenben

feillidjen $)rucfeg gegen bie ©efdjoßroänbe. 33erfucr)te man 23Iei

in bie ©efd)o6bör)tung einer geroöijnlidjen ©ranate einzugießen,

bie mit großer ©efdjrotnbigfett oerfeuert roerben foüte, fo roirb ba$

33lei auf bie 2öänbe ber ©prengfammer befi ©efdjofie« einen fo

jhrfen £)ruef ausüben, baß biefe gußeifernen Sßfinbe berartig ge;

ftoudjt mürben, baß fie bie befdjäbigen müßten unb baß

boupg ein 3ubrud)getyen D e$ @efd)offe« eintreten mürbe, infolge

biefeS ^aben SÖIctfugeln ben SRadjtfjeil, im Innern eineS ©efd)offe$

leitet ibje gorm ^u oeronbern unb burd) biefe 93eranberung einen

Itjtil ber 33orjüge einzubüßen , bie ibnen it)re Äugelform beilegt.

Sie tjaben ferner ben 9?ad)tf)eii: ©efdjoffe mit feljr roiberftanbS-

fä^igen SBänben ^u erforbern, um nid)t burd) ben burdj biefe

innere Äugelmaffe erzeugten feitlidjen 3)ru<f befebäbigt §u »erben,

©ejdjoffe biefer Art aber fönnen nur ein relatio geringes roirffameö

©etoidjt im SBertyaltniß ifjrem ©efammtgeroicfy Ijoben. 2)er

2d)toefe( ober baä £ar$, bie in bie äroifdjenräume ber kugeln

gegofjen finb, um biefen boppetten Sftadjtbeil ju Derminbern, erfüllen

nar fefjr unjureidjenb ifyren >$tvzd t jumal für ©efdjoffe ber gelb*

Qrtiüerie, üa biefe ©toffe nach, Ablauf einer geroiffen £ran$portfrift

tijeiltoeife brodeln, außerbem aber üernufjren fte bog tobte ®en>id)t

unb bleiben mitunter mit ben Äugeln in einem klumpen, rooburd)

öcren Ausbreitung emgefcrjränft rotrb. Sflan fumte biefen WaaV
teilen ber SBleifugeln boburd) au^umeierjen, bag man an it)rer

Sieöe Äugeln oon burd) 3u
f
Q

fc
üon Antimon gewartetem 93lei

einführte.

$ierburd) l)at man an jDidjtigfeit oerloren, benn Segirungen

fon S3lei unb Antimon r)aben eine bebeutenb geringere jDtdjtc, alB

bie beö 23let$, anbererfeite aber ^at man in gereiftem Sttaße ber

Eefdjäbigung ber Äugeln unb ber möglichen 93cfd)äbigung bc« ©e*

WoffeS oorgebeugt. WicrjtSbefromeniger a6er finb beibe Wad)tf>eile,

»enn oud) in geringerem 9ttage, auefy bei ßartbletfugeln oor*

ijanben. @in roeiterer Stritt auf biefem Söege mürbe burd) bie

Öinfüljrung eiferner ober gußeiferner Äugeln gemalt. Diefelben

MtiDen feine ^ejdjabigungen unb boeb werben bie SBortfyeile ber

Digitized by Google



120

tfugelform gewahrt, aber man büßt an Dichtigfeit ein, benn bie

Dichte be§ ©ifen« unb ©ugeifen« finb bebeutenb geringer, alä bie

teS VUkZ unb beä £artbleied. Hugerbem lägt fld) aber auch ^icr

biefer feitliche Drucf, ber baö ©efdjog ju fprengen fud)t, nidjt

uöflig oermeiben, benn jebe J^uget bilbet gemiffermagen im Moment
befi Stoße§ ber Labung einen $eil für biejenigen, auf benen fie

lagert unb ift bejtrebt, biefclben feitlich ju üerbrängen. Die 6umme
aller biefer feitlichen Drucfe wirft fraftig gegen bie ©efdjofemanb,

um biefelbe ju behäbigen ober $u 93rud) ju bringen. Demgemäß
gab man ben eifernen Zugeht (Seitenflächen, bie einen methobifchen

Aufbau Don Vertifalfäulen im Innern beö ©efdtjoffeö ermöglichten,

berart, baß ein Drucf auf bie (Sefchogmanbung nid)t met)r au$*

geübt Werben !ann. Diefe Slnorbnung aber ^at ben 9?ad)tl)eil:

WuSfebtungen im 3nnern beä ©efchofteS ju erforbern, beren bor*

fpringenbe Xtjetle ben Säulen als Slnlerjnungöpunfte btenen unb

bie fie an ber ©efchoßbretjung £t)eil netjmen laffen, enblidj aber

ifl eine gemiffe (£rfd)werung be8 £aben8 al$ 9cachtt)eil Neroon an-

zuführen, aber fte erfüllt itjren Smtd, welcher barin begeht: ben

feitlichen Drucf gegen bie ©eferjogwanbe aufzuheben.

Verweilen wir einen Slugenblicf bei biefem fünfte unferer

5lbl)anbluna., um feftgufteden, bag man immer mehr unb mehr ftch

oon bem erfien unb tfjeoretifchen ©ebanfen bleierner SRunbfugeln

entfernte. Wlau mürbe fcblieglicb, ba&u geführt: bie Vorteile, bie

bie SDichtigfett bec ßugel, ihre runbe gorm unb bie Einfachheit

be3 £aben$ für ftch iaben, nach unb nad) aufzugeben, um üor

aUen Dingen ben Vorteil: feine inneren feitlichen Spannungen

meljr zu Ijaben, bie ba$ ©efehoß behäbigen ober ju Vrud) bringen

fönnen, ficher ju pellen. 3e weiter man gehen wirb, um fo mebr

wirb biefe lefcte Vebingung bie £auptbebingung für bie Ärt beS

3ubruchgel)enö werben, benn man wirb beftänbig bie Vermehrung

ber Hnfangägefchwinbigteiten anflreben unb naturgemäß tnerburd)

bie #eftigfeit be$ Stoßet ber Labung oergrögern, woburd) fleh

feitliche Spannungen bei einer t)iequ geneigten inneren güQung

erzeugen werben.

Waffen wir ferner nid)t auger Seht, bag, wenn bie Vleifugel

unanfechtbare ballt ftifchc Vorzüge l)at, auch bad eiferne ober gug*

eiferne Sprengfiücf infolge ber mehr gefrümmten glugbatjn ben

Vortheil gewährt, ba$ ©elanbe hinter einer Decfung unflcher ju

machen.
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23ei mehreren Äriegfigclegenfyiten werben ©prengftücfe mit

gefrümutter glugbafcn, bie im Staube finb, l) in tev einem gebeeften

Laufgraben einjufajlagen, grögeren SBort^eil tjaben, alö kugeln mit

$u flauen SBafjnen, bie einen großen tobten SSBinfel hinter biefem

Laufgraben (äffen würben.

9cad] biefer Slbfdjweifung wollen mir mieber bie ftrage ba

aufnehmen, wo mir fte oerlaffcn haben, nämlich bei ber inneren

güüung mit eifernen ©prcngftücfen mit ebenen (Seitenflächen, bie

in Skrtifalfäulen aufgefd)ia)tet werben. (£$ oerbleibt auf biefem

Sege noch bie 33ermirHicf)ung eines* f c b r großen 33ortt)eU$. Ter*

felbe befielt in ber 2lu$nu|jung biefer ©äulen felbft für bie 2Biber*

ftanbSfähigteit be§ ©efchoffeS unb ebenfo in ber 93erminberung beä

tobten ©emicht« ber ©efchogGüUe, bie biefe 2Biberfranböfät)ig!eit

nur fid)er gewahren mug. #ier$u gehören in ber £rjat ©äulen,

bie mit ber ©efct)oßare gleichlaufenb flehen, b. tj. alfo genau in

ber Dichtung be8 ©toßeä fieh beftnben unb au8 einem üfletall be*

flehen, bafi feinerlei SBefdjäbigungen äuläßt, bie fetbfi oofltommen

fd)u§ftd)er finb unb feinerlei fcitltdjen SDrucf ausüben üermögen.

Waa fann biefe ati ba8 ©erippe be§ ©efchoffeS anferjen, meld)e§

alöbann nur einer unbebeutenben £>üöe bebürfen wirb, bie gerabe

auöreidjenb ifr, um ber bei ber ©efchoßbrelrnng entftet)enben GEentrU

fugalfraft SBiberftanb gu leiften. 2)iefeä Verfahren ber ©efchoß*

fonflruftion erlaubt eine ooüftänbige Umfcbrung be8 $eri)ältniffe0,

meld)e$ bi0t)er bie SBirffamfeit ber ©tjrapnelS gum 2lu$brucf ge*

bracht bat, benn an ©teile oon ©efdjoffen mit 30% Wirffamen

unb 70% tobten ©emidjtS werben je^t ©efchoffe mit 70% wirf*

famen unb 30% tobten ©ewichtd treten.

3)ie 2lrt ber praftifchen 33erwirflichung biefeg ©ebanfenS er*

giebt fid) logifajerweife au§ ben bereite erörterten (Srwagungen.
s3Han muß in ber £ljat b,ierju eine ooUfommen ftarre ©äule

haben, bie ftd) in Dichtung ber ©efchoßare nicht gufammenbrücfen

lagt. Slnbererfeitö ^aben wir gefetjen, baß bie innere (Sprenglabung

eine« ®efcb,offeö nicht ba$ 3UD^u^9^cn D°n Querlinien, bie allein

oorljanben ftnb, mit Sicherheit ausführt. £)aher mug bie oöflige

Trennung in ber Ouerrid)tung im 53ornm3 ooÜig erfolgt fein.

3)ie SüOung muß bemnacb, au$ einzelnen jur ©efchoßare fenf=

rechten Schichten mit unter einanber parallelen ©runbfladjen er«

folgen. 2)ie fc^iü)tenweife Lagerung ber einzelnen Schichten auf

einanber wirb ein einfache« unb bequeme« Laben ermöglichen unb
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eine £aule ergeup,en, bie bcn ©to§ ber ?abung au$guf)alten ge=

eignet ift. 2Ba$ baä 3 u ^nl^9 etcn &' efer 3d)tcf)ten in ber £äng3*

ridjtung anhebt, alfo in SRidjtung ber ber ®efd)ofjore annätjernb

gleidjlaufenben Linien, fo laffen fid) fyierfür oerfdjiebene SÖerfabren

erfinnen, g. 33. bie 9£ingfd)id)ten, roie bic gelber eines (Sd)ad)6rette£

quabriren. Die fcfyroargen gelber werben burd) einen erften ©u£t

erholten unb fjängen mit einanber auf falber £öf)e ifjrer tonten

gufammen. Die roeißen gelber werben burd) einen gmeiten ©uß
erzeugt nnb fangen ebenfalls mit einanber auf fjalber £ötye if)rer

ganten gufammen. 3eber Ofling befteljt gemiffermaßen au8 groei

9i eil; en uon ®ero6lbefhinen, beren obere $läd)en nad) ber inneren

£)öf}(ung gu geigen unb bie je auS einem t> er fd)i ebenen ©uffe ber-

ftammen. (Sine berartige SRtngfcbjcfyt fteflt bem gerbrüefen eme

bebeutenbe 2ötberftanb§fraft entgegen bei einem Drucf, ber fenfredjt

gu iljren ©runbflädjen ausgeübt wirb, anbereifeitö bietet er nur

einen fe^r geringen SMberfhnb ber Trennung ber ©örengpartifeln

bar bei einem Drucf, ber Don ihrer Sftitte ou€get)t unb in SRidjtung

il)re$ föabtu§ mirft. Die« ttf, furg gefagt, baö gmeifadje gitl,

weld)e$ man gu erreichen beftrebt mar.

Die innere güflung fod ftd) alfo au8 natjegu würfelförmigen

©prengftücfen gufammenfcfcen, b. I). au« (Sprengftücfen, beren gorm
naeb, ber flugelform am meiften für bie (Spaltung ber ©efebminbig-

feit geeignet ift.

Sßeadjten rcir inbeß, baß biefe 2ltt ber güüung, bie uns

fdjeinbar weit Don ber bleiernen föunbfugel abfütjtt, un$ im ©cgen*

tl)eil biefer nähert, inbem fle unä bie üttb'glidjfeit gewahrt, eine

beftimnite 2lngat)l fold)er Äugeln mit gu laben. ^td)td nämltd)

zwingt un8, aOe biefe gelber ober 3eUen > üon benen mir eben

fpredjen, mit ©ußeifen aufzufüllen. Die (§rfaf)rung geigt, bog

bie 2Bibeiftanb3fä()igfeit biefer gangen gujjetfcrnen 9ftaffe gang

befonberS auäreidjenb ifi unb baß oljne 9cad)tl)eil eine beftimnite

^(ngafyl 3?flen leer bleiben fönnen, in beren jebe man eine #art*

bleifugel lagern fönnte. 3ebe biefer kugeln mürbe, für ftd) ge*

lagert, ofme mit anberen Äugeln in 53erüt)rung gu jteljen, fciwrlei

fehlidjen Drucf erleiben nod) ausüben unb fo bem £auptnad)tf)eü,

ben mir bei biefer Slrt ber inneren güöung erfannt Ijaben, ent=

gogen fein. 3ebe Sauget braud)t nur i^rem eigenen $rägf)eit3=

moment 2öiberftanb gu leiften unb roürbe eine leid)te ßärtung

mittels Antimon Üjre 43e[d)äöiguug gu oevljinbern uermögen.
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Da8 foeben oon unS ber £aupt}ad)e nad) befcfjrtebenc ©er-

fahren ber inneren güQung fc^etnt eine oorttyeilb öftere £öfung

fein, al« alle biöljer prafttfet) oerfud)ten, benn fie oeretnt in fnb

oae bie rjerfdjiebenen 93oitr>ette, bie man burefy bie anberen 2kr>

fahren getrennt ju erlangen ftrebte; aud) geßattet fle auf gleichem

Öoben eine Bereinigung ber Sn^änger ber SöleifugelfüQung unb

Öer ?[n^änger ber gußeifernen £egmentfüllung. (Sie gewährt

ferner ööflige (Sidjerbeit für bie 2Biberjtanb$fäbigfeit be8 ©efdjoffe«

unb fiebert biefem ein bisher ungefannteS 3$erl)ältniß be$ roirf*

famen ©eroiebtö.

(§8 erübrigt unö, efje mir bie Slbfyanblung über ba3 ßubruaV

geben ffliegen, nur nod) einige Sorte über ba3 ©emid)t ju fagen,

toeldjeS man al8 angemeffen forootil für bie Äugeln alä aud) für

bie gußeifernen ©prcngpartifel bejei^nen muß. 33ci unferen efye*

maligcn 4^ unb 12pfünbigen <SljrapneI$ Rotten bie 93Ieifugeln ein

0fTOid)t oon 19 bejro. 27 e- Diefelben Äugeln finb für bit

5 unb 7cms@efctjü$e beibehalten mürben. SBir glauben, baß e£

für unfere neuen ©efdjüfce niebt erforberlid) fein mirb, fo große

Öeroidjtötterljältniffe beiwbefjalten. Da8 ©eroiebt ber Äugcl foll

nur mdbrenb einer längeren SBacm nad) bem ©prengpuntte ben

beibehält ber ©efebmiubigfeit unb ber töbtüdjen (Sigent^ümlic^teit

biefer Äugel gemärjrleijien. Die bebeutenben gortfdjritte, bie in

öer $refffa$igfeit ber ©efc^ü^e unb in ber föegelmäßigfeit ber

3ünber $ur S3ermirflid)ung gefommen, ermöglidjen Diel befier nl$

etjemal§ ben (Sprengpunft ju beßiinmen unb benfelbeu mit <Sid)er*

beit naber bem ju befebjeßenben 3iele 3
U bringen. 2lnberntf)eil£

ift bie (Snbgefdjminbigfcit ber augenblicflicfyen ©efdjojfe auf aßen

(Sntfernungen bebeutenb größer, al$ fte eljemalö eö mar. Diefe

bret oerfaiiebenen ©rünbe tragen in bemfelben (Sinne baju bei,

p bemeifen, baß biefelbe töbtlidje SBirfung $u ermarten fieljt mit

einer Äugel oon bebeutenb geringerem ©eroid)t, al« eljebem. $ierau$

eegiebt ftd) aber ber 33ortf)eil einer größeren S(n^ar)l Äugeln, beren

jebe ein geringeres ©emiebt 'gat, bei gleichgebliebenem mirffamen

®ercid)r.

Die Deutfdjen ^oben Äugeln oon 10,7 *•

Die Italiener oon 16,5 s-

Die Oefterreieber oon 13 s

Die puffen oon 12*
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Die «Hüffen fjaben ocrgleichenbe ^erfudje mit 12 unb 13

ferneren kugeln gemalt, auf ®runb bereit fle ftd) für erftere ent*

fdjieben haben.

2Ba« bic gugeifernen ©prengßücfe angeht, fo müffen biefe, um
eine auireidjenbe töbtliche SBirfung beizubehalten, ba8 boppelte

©eroicht ber bleiernen Äugeln erhalten. 2Bir erachten bemnach für

bie ©efehoffe ber gelbartiHerie eine 12 fcrjroere Sßleifugel unb ein

qugeiferneä 24 * fdjmereS mürfelförmigeS ©egment als juläfftg

f [etnftcS ©emieftt ;
inbeg aber befennen mir, baß mir feine juDer*

lafftgen Erfahrungen beftijcn, burd) bie mir biefe unfere 2lnftcht

unterflüfcen fonnten. Unferer Meinung nach, auf bie mir in bem

SIbfchnitt über bie luSbehnung ber ©treugarbe aurücffomntett

toerben, oerbleibt bie Äugel ober baö ©prengftücf bi« auf 250 ra -

über ben ©prettgpunft hinauö, menn fie baS 3^ feirc^ un^ °*>nc

Dörfer aufgefegt ju haben treffen, töbtlid). 2Btr glauben, baß eine

12 s- fdjroere Äugel unb ein 24?- ferneres ©prengftücf biefer 33e*

bingung entfprtd)t, mofür mir fpater unfere ©rünbe anführen

merben. (frtbeg i(t biefe grage noch nie in biefem ©inne gefteUt

noch auch W**ft burch 55erfud)e erlebigt morben.

2Bir motten ferner barauf hinmeifen, baß ba§ ©hrapnelfoftem,

für meld)e« mir bie ©rünbe unferer Söeoorjugung auägefprochen

haben, ftch für jebe beliebige 2lrt beö 3UDruc*)9 e f)en8 einrichten

tagt unb bag man Äugeln unb ©egmente jeben beliebigen ® emidjtd

roirb einfüllen lönnen, menn erfl bic grage be8 Oemiehtö oorfjer

entfehieben. ^iajtö oerbietet fogar auger ben Äugeln unb ©egmenten

oon jmeierlei ©emid)t auch noch ^ ßine ©egmente oon 15 bis

20»« mit gu laben, bie ftch in einem engen SRaume um ben ©preng*

punft herum oertheilen, fomie groge ©egmente oon 30 unb 35 s>

bie auf meitere Entfernungen Inn töbtliche 2öirfung äugern foflen.

2ftan fonn ftch Mn jefct an eine annähernbe SBorjteflung beffen

machen, ma8 ba8 Ärcpiren eines 90 mm - ©hrapnelö fein fann..

3)aö ©efammtgefchoggemicht beträgt 8 k&-, baS 33erhaltnig oon

75% mtrffamen @eroict)tö ergiebt 6 ks- für baö gubruehgehen.

gerlegen mir biefe« @eroid)t oon 6 ke- in nachfolgenbe bret Xf)t\U:

1,5 k8- ©prengftücfe ju je 15 &• giebt 100,

1,0 ^ Sleifugeln *u je 12 * giebt 83,
'

3,5 **« ©prengftücfe ju je 30 * giebt 117.

6 k&- ©efammtgemicrjt ber ©prengmaffe ergeben alfo tnSgefammt

800 ©prengpartifel.
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3. Bcffftaffentett ber äußeren ©efaioß^ülle.

3)ie äußere ®efd?oßl)üÜe ober bie äußere 2Banb eine« <5r>rapnel«

muß bie beiben Sebingungen: itjre gorm im föofjr toafjrenb betf

8djuffe$ nic^t ju oerliercn unb fid) im Moment be$ Jfrepirenä

ganjlid) ju trennen, erfüllen. 5)ie üöllt^e tfoäreißung im flugenbltcf

beö trepirenö foÜ eine regelmäßige Streuung ber inneren güllung

ftdjer Pellen unb eine fafk für jeben Scfouß gleidjblcibenbe ©treu«

garbe ergeben berart, bog man ftd) entfpredjenb einfließen fann

toenn erjt bie (Sigentljumlicfjfeiten biefer ®arbe ein für allemal er*

tonnt flnb.

2Ba§ eine 23efd)äbigung im SRoIjr angebt, fo Ijat biefelbe oer ?

fdjiebenartige 9tad)trjeile, wenn fie ftatt rjat, gur golge. 3un5c^ft

^eigt fie im ©efefjoß einen 9flangel an 2Biberftanb8fäb,igfeit, ber

jum 33rudj ober oorjeitigen $repiren führen fann. 2öenn aber

bie 33efd)äbigung felbjt nid) t fo weit gebt, fo fönnen fieb bod) bie

gelöer in bie £ütle einfdjneiben unb In'erauS fld) Unregelmäßig*

leiten in ber $nfang3gefd)©inbigfeit unb eine ungenjö&nltcfye 2lb*

nüfcung be$ @ef$üfce8 ergeben. 3n £inftd)t auf ben 3ünber inbeß

fann ein nod) oiel größerer 92ad)t^ctl eintreten. 2Bir rjaben in ber

Sljat ben geiler angeführt, roelcben unfere *ßerfuffton§apparate

haben, ftd) bei SBeginn ber ©efdjoßbemegung fertig ju maeben unb

bann bereit $u fein bei ber geringjten 55ertangfamung ber @e=

fajminbigleit , bie ba$ ©efdjoß in ber Seele erfahren fann, ju

funlttoniren. 2Benn alfo ba0 ©efdjoß geftaudjt roirb unb fieb im

Hugenblicf auf bie gelber ftüfct, reo ber 3unoer bereit« gefpannt

ift, fo fann e3 eine augenblirflidje SSerlangfamung erfahren, bie

fein frül^ettigeg Ärepiren infolge beö regelrechten gunftioniren«

öcö ?erfufjlon8apparateö oerurfac^en fann.

5)ie Stoffe, roeldje biöber ju Süßanbungen für Srjrapnetö

&ur SSertoenbung gelangten, flnb ©ußeifen, Stafyl unb (Si|en.

©ußeifen ift at$ inbuflrieded <ßrobuft am letdt)tefkn unb

biUigfhn $u befdt)affen, ba man baffelbe burd) ©uß ertjält. Allein

©ußeifen oerlangt, weniger rotbcrftanbäfäljig als Staljl unb (Sifen,

«ine größere 2Banbftärfc unb oermefpt folglich baä tobte ©eroicfjt.

gerner madjen fiefy Ijier bie beut ©ußoerfarjren an^aftenben Mängel,

Wie Olafen, in um fo größerem 9D?aße geltenb, al* man barauf

bebaut fein roirb, bie bem guläffigen üflinimum möglidjft nafje*

gelegenen Söanbftärfen ju erhalten, um baS toirffame ©emiefy ju
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oermepren. Diefc TOängel fmb äugerlidt) nid)t ftdjtbar unb ein

^robefdjiegen mit einer gemiffen Hn^l burd) ba$ i*oo$ bestimmter

©efdjoffe toirb nidjt ben 53emei$ liefern, bag oon biefen ^ufäOigen

geilem bie anberen nidjt oerfdjoffenen ©efdjoffe frei fmb. (5$ er*

fdjeint und fdnoierig, bei gugeifernen ©efdjogtjüflcn bie beiben

33ebingungen einer getoiffen Sidjertyeit gegen unfertige $repirer

unb eines genügenben roirffatnen ©eroicfctö in (Sinllang ju bringen.

ÜDer Stat)l gefiottet infolge feiner fefyr grogen 2Biberftanb§*

fäln'gfeit eine oebeutenbe SBerminberung beä tobten ®ett)i$t$. 2Benn

er burd) aufgetriebene Arbeit $ur crjlinbrosogioalen gorm gebracht

ift, giebt er gute ®en>äf)r für feine Sidjerfjeit, benn ein Stabl

oon fctyedjter 23efd)affen$eit »erträgt ni$t bie Arbeit, bie beim

Sluötreiben mit bem £reibf)ammer nottjroenbig wirb. Seine sparte

aber madjt ttjn gefährlich für bie gute (Srfjaltung ber ®efdjü§rot)re,

beren gelber er rafd) obnußeu muß, jumal trenn er beim Stög

burd) bie Labung leicht gejraud)t toirb. Slugerbetn aber bricht eine

©iatytyüfle im ungemeinen fd)lcd)t unb ergiebt eine oft unregeL

magige Streuung im v
2lugenblicf be8 Sfrepirenö.

3)a$ (Sifen ftat biefelben (gtgenfdjaften, bie lüir eben betm

Stafcl anführten, b. f). geringe^ tobte« ®eroid)t unb eine bureb

ba8 gabrifationöoerfaljren — burcr) bie Sdmttebes ober $luf=

tretbungöarbeit geroä^rlciftetc Sid)ert)eit. 2lugerbem aber nu&t eö

Die gelber be$ $KoIjre8 nidjt ab unb gerfpringt beffer al$ Sta^l

im Slugenblicf be8 SfreptrenS.

3>a3 (Sifen erfdjeint und biernad) augenblicflid) am geeignetften

für bie £erfteHung oon füllen für Stjrapnel«. $)ie8 ifl au* bie

^nftdjt oon Sfrupp, ber fürtet) gelbförapnelö oon Sdjmiebeeifen

fertigen unb oerfdn'egen lieg.

4. £age unb @eroid)t ber Sprenglabung be$ ©efdjoffeS.

Tic Sprenglabung be£ Sf)rapnel$ fann brei £ager, Dorn

hinten ober in ber ©efdjogare t)aben. iöei unferen ehemaligen 4
,

8* unb 12pfunbigen S^rapnelö lagert biefelbe oorn. SMefe Sln=

orbnung tyat einen Sortyeil, nämlid) ben, bie Labung bem 3ünber

näfjer ju bringen unb fo met)r 2Bat)rfd)einlt*Iett ju gewähren,

weniger SBlmbgaager burd) sJ?tcr)ttibertragung be§ SeuerS ju er*

galten. SDiefer $ortf)eil fällt inbeg bei unfern jefcigen 3ünbern

fort, bie fämmtlid) eine Sc^lagfammer enthalten, bie bie lieber*

trngung bc§ geuerö biö auf ben ©efdjogbobcn ^tn ftdjerfteUr.
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3Ba8 ben ^acfytfyert einer oomgelagcrtcn Sprenglabung angebt, fo

äu&ert ftd) biefer barin, baß eine foldje tfabung die ©efcfyroinbigfeit

ber Äugeln oerringern beffrebt tft Diefe Ijierburd) oeiurfad)te

Serminberung ber @efd)n>inbigfeit ift bei ben 4* unb 12pfünbigen

Sfjrapnelfl gemeffen unb auf ungefähr 25 ra
- feftgefteflt tuorben.

jDic am ©efdjoßboben gelagerte ©prenglabung bietet folgenbe

cbarafterifiifdjen Qngentl)ümlid)fciten. Sie toirb in nur geringem

ilttaße juf anim enge) cfyofjen, ba fie in einem Raunte tum großem

Durdmteffer unb geringer £öl)e lagert, Sie beeinflußt in feiner

2Bcifc bie (Streugatbe ber ©efdioffe, ba t^eoretifd) toenigjicnä bie

eigene ®efd)tt>inbigfeit, bie fte biefen Äugeln erteilt, in ^idjtung

ber fjlugbatyn mirft unb bie tangentiale ©efcfjtoinöigfeit beS ©e=

fdjoffeö erftö^t. Damit bieg tnbeß Dollfommen genau ift, toare c$

erforberlid), eine üoflfianbig getrennt am Söoben gelagerte Spreng*

labung einzuführen, beren önt^ünbung burdj einen 33obenjünber

ftattfinben müßte, eine £öfung, bie bisher nod) bei feiner Artillerie

jur bauernben Annahme geführt §at. Denn menn ber 3ünocr in

ber ©efdjoßfpifce ücrbleibt, fo muß ^wifeften bent günber unb ber

am ©oben gelagerten Labung ein 53erbinbungßfanal oor^anben

fein. Die ©afe aber, bie fld) in biefen Äanal gangen unb ben*

jelben fprengen, müffen ben Äugeln eine gemiffe Ausbreitung^*

gefdjminbigfeit geben. Die puffen fyaben biefe (Sinroirfung ba*

bura) oermteben, baß fte biefen 93erbtnbung$fanal aus einer genügenb

ftarfen eifernen 9^öt)re IjerfteOten, bie nidjt gerriffen toirb, allein

biefe Anorbnung ergtebt eine $3ermef)rung bei? tobten ©etmdjtä.

(Später mirb man feljen, baß nrir bie Ausbreitung ber Spreng*

ftücfe nidjt alö einen 9cad)t!)eil anfeljen, melmeljr baö ©egentljeil.

2Ba8 bie übrigen, weit tt>efentüd)eren 33ortl)eile angebt, bie eine am
33oben gelagerte Sprenglabung ergiebt, nämlid) Serminberung be«

3ufammengefcr)ofjentt)erben$ ber Labung unb 2$ermel)rnng ber ©e*

fd)roinbigfeit ber Äugeln in 9ftd)tung ber Dangentc, fo laffen ftcb,

biefe nur burd) erttfie SRadjtljeile, bie mit in Äauf genommen

werben müffen, erreichen, benn e$ müffen alle SBä'nbe ber ^ßuloer*

fammer fef)r tt>iberftanb8fäl)ig gemalt toerben, um ben An*

ftrengungen beim Sdmß unb bem DragfyeitSmoment ber 3D?affc ber

Äugelffidung getoaaifen $u fein. Diefe 2Biberftanb0fä^igfeit loirb

nur butd) fcfyr ftarfe SBänbe erreicht »erben fönnen, bie eine (£r*

fa>>erung ber $)erfteüung foroie autt) eine merflidje SBermefyrung

beö tobten ©eiuid)t§ jur golge fjaben werben.
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2Btr glauben bemnad>, bog bie bequemfte unb oortljeitljaftefte

2age für bie ©prenglabung bic centrale Lagerung in bcr ©efdjoß*

orc fein wirb. £)a8 ftarlc 3ufammenfd)ießen ber £abung, metct)e§

tjierbei ftattfinbet, wirb ein Wacbt^eil fein, bera man burd) 93or*

ftdjtSmaßregeln begegnen muß, fomot)( um ein springen ber

^uloerfammer $u t>erfyüten, aU aud) bie gleichzeitige Sntjflnbung

auf ber ganzen ?ange biefer zufammengefd)offenen Labung ju er*

letztem. Die in biefer £inftd)t ju treffenben SBorfeljrungen ftnb

cinfad) unb leidjt. 2)ie Lagerung ber ^ßuloerfammer in ber ©e*

fdjoßare wirb außerbem bie Verbreitung ber kugeln begünftigen

unb jwar auö zwei ©rünben. 3un & £*)ft mu6 icocr Äugel beim

$rcpiren eine ©efd)Wtnbigfeit fenfred)t jur glugbaljn erteilt

werben, bann aber wirb bie ^uloerfammer an ©teile oon fugein

$u liegen lommen, bie fiel) in ber Dretjare be« ©efd)of[e$ ober in

öeren unmittelbaren 9fät)e befänben unb folglich feine SluSbreitungg*

gefü}winbigfeit burd) bie (£entrifugalfraft erhalten würben. 2ßte

wir fcfjon t>orr)er gefagt haben unb wie wir gleich ju beweifen

üeifudjen werben, ift biefe Ausbreitung Weit entfernt ein ^acfyttjeU

$u fein, melmer)r ein 53ortr)etI, ben wir un§ ju oerfct)affcn be>

mül)en.

2Ba§ ba8 @emict)t ber ©prenglabung angebt, fo war bicS bei

ben üerfdn'ebenen öerfud)ten ©tjrapnelfuftemen ©egenftanb beS

2fleinung$au$taufche8 unb naturgemäß auch Derfa)iebenarttger

i'öfungen. 2)iefe8 ©ewidjt bewegte ftd) Don ber unbebingt für

ba8 (Sprengen be§ ®efd)offe$ erforberlidjen Keinften ©renje bie

jur tjö'cfyjien mit ber fonftruftion be* ©efchoffeS oereinbarten

©renje, b. h* biö batjin, baß in bie innere $öt)lung biefeS ®e*

fd)offe3 ba$ größte ©ewidjt ^uloer, in gepreßtem 3ujknbe ober

ungepreßt, eingefüllt würbe, welches jene aufzunehmen im ©tanbe war.

2öir ftnb auägefprodjene $nt)änger einer ftarfen ©prenglabung

au3 nad}jiet)enben ©rünben.

2ßir haben fdjon auf bie Befähigung ber augenblicflic^en

gelbartiHerie: wirtfam auf große Entfernungen aufzutreten, unter

ber alleinigen 33ebingung ber üftöglicrjfeit ber ^Beobachtung unb

ber $orreftur ber ©djießergebniffe tjingewiefen. 3Me 53eobad)tuna,

ber ©dn'eßergebniffe aber beruht in beut Söemerfen be$ €>preng*

punlteS ber ©efct)offe burd) ben ^ßerluffionS* ober 53rennapparat.

2)amit biefer ©prengpunft auf großen Entfernungen ftdjtbar fei,

muß ba$ Shepiren unter Erzeugung einer ftarfen glommen* ober
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SRaucfjerföeinung ßattf}aben. ^tequ bebarf man alfo einer Harfen

<8|>renglabung.

2Bir tjabcn unter ben toter Urfacben, bie auf bic ficfjibare

3iegelmaßigfeit eines SörennjünberS Don (Einfluß finb, bie $3er*

änbcrung ber >$th Aufgeführt, roelebe bie (Sprenglabung be8 ©e*

fefjoffeS Don beut Augenblicf, roo fic fict) ju ent^ünben beginnt, biä

$u beut Sugenblicf, roo fie ba8 ßrepiren oeranlaßt, erforbert. (£«

ergeben fid} in ber Zfyat fühlbare Unterfctjiebe in bcr Regelmäßig«

fett beim Stießen mit bemfetben ^ünber je na$ Art beS bamit

terfe^enen ©efcf)offe$. Sine (tarfe Sprcnglabung beft^t in biefer

£tnfid)t ben 93ortbeil, ein rafdjeS unb roeniger fleinen Slenberungen

unterworfenes Riepiren \u oerurfaefjen, jumal roenn man bie

Labung berartig lagert, baß ibje ©ntjünbung unoergüglid) auf

teurer ganzen Sange erfolgt.

©in r)eftige8 freptren beS ©efctjoffeS erzeugt aber außer ber

£etd)tigfeit ber ^Beobachtung unb beS (Sinfdjießenä eine bebeutenbe

moraltfcbe Sßirfung auf bie £ruppe, gegen bie e$ gerietet ijl unb

biefe moralifcfje 2Brrfung i(i feineSroegö ju unterfcbäfcen. (g« er*

übrigt noef) bie materielle SEBirfung ftii betrauten unb ju feben, in

welchem 2ttaße biefe jerfiorenbe SBirfung buta) eine fiarle (spreng*

labung beeinflußt rotrb, bereu unmittelbares (Srgebniß bie $3er»

größerung beS SEBinfelS ber Ausbreitung ber Streugarbe ift. 2Btr

gelangen auf biefe 2Beife ju ber 33efpred)ung ber ©eflalt biefer

©treugarbe, einer grage, ber roir fcfeon oftmal« auf unferem SBege

begegnet finb unb bie unter ben fünf gragen, bie roir unS oor*

genommen haben, nach einanber $u befpredjen, DieUetc^t bie am
fd)roiertgjten ju erörternbe ift

5. ©treuungöroinfel unb mittlere Sluäbecjnung ber

(Streugarb e.

2Benn ein ©tjrapnel freptrt unb feine £)üfle gerreißt, um feine

innere güflung auszubreiten, fo geht jeber Heil, auS benen biefe

güflung befieht, in einer s«Rid)tung unb mit einer ©efcfjroinbigfeit

roeiter, bie baö töefultat breier ju einanber fenfre^t fietjenber ©e*

fchroinbigfeitSfomponenten finb. ©tefc finb:

1) bie (Snbgefchroinbigfeit in ber Richtung ber Tangente beS

©efdjoffeS, bie jeber einzelne tytil $at unb bie in Richtung ber

Tangente ber glugbatjn beö ©efdjoffeö roirft.

&ünfünt>toiet3i8ftct 3a$rgang, LXXXVin. Sanb. 9
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2) Die UmbreIjungSgefd)h)inbigfeit, bie fcnfrccfjt ]um SRabiuS

be§ @ef c^offeö nürft unb jnjar je nadj ber ©rbfje beffelbctt für

jeben etnjelnen jtf)eil. Dtcfelbc ifi proportional biefem föabtu«.

3) Die burd) bic ©prengtabung erzeugte @efd)tt)inbtgfctt
f

bie

man für jebe« $tyeil<$en in ber föidjtung be$ jugeljörigen föabtu$

rotrfenb annehmen fann.

2öir fpredjen $ter unter ber 8nnaf)me einer central gelagerten

(Sprenglabung, benn bei einer tjortoartä ober rütfroärtö liegenben

(Sprenglabung müjjte bie ©efcr)tü in bigfeit, bie burd) biefelbe erzeugt

wirb, in ^tr-ei ©efdjtüinbigfeiten jerlegt »erben, oon benen bie eine

in ber tflidjtung bed 9?abiu$ unb bie anbere entgegengefefct ju ber

©efdjttJtnbtgteit in SRid)tung ber Tangente ober in föidjtung mit

biefer gebaut wirb.

(§8 erhellt bierauS, ba§ im Slugenblicfe befl $repiren8 jebe

tugel beö ®efd)of[e8 in üerfdjiebener sJtid>tung unb mit oerfcbjebeuer

©efdmnnbigfeit »eiter gcljt, um bann tyre eigene Söaljn ju be*

fd)reiben. 9We biefe 23almen, bie oon einem gemeinfd)aftlid)en

fünfte, bem (Sprengpunfte, ausgeben, bilben jufammen bie foge*

nannte Streugarbe. ift flar, ba§ biefe (Streugarbe bei ttjrcm

^Beginn außerlid) bie fjorm eines geraben Hegels mit runber

®runbflad)e, beffen tlre bura) bie Tangente jur glugbafjn be$

©efdjoffeö gebilbet mirb, infolge be$ »Jufammenfallen« °i c fcr

Tangente mit ber ©efdjo&are unb ber gleicfcmä&tgen ©ertfjeilung

be$ ©efd)offe$ um feine $re annehmen wirb. Der Söinfel an ber

©ptfce biefeö geraben Regele mirb ben ganzen SBinfel ber 2lu8*

breitung ber (Streugarbe bei iljrem Entließen bilben unb fann al8

Üftafc für bie Sluöbe^nung ber (Sprengftücfe bienen.

2Bir wollen junädjlt bemerfen, bajj bei bemfelben ©efdjofj

biefer (Streuungätüinfel mit ber Entfernung »ad)|r, benn unter ben

foeben erwähnten brei Komponenten ftnb groei oon ber Entfernung

unabhängig, ba nämltd) bie ©efdwin bigfett beim ftreptren unb

bie Umbre^ungfigefd)tt)inbigfeit fafl mäb.rcnb ber ganzen glugbabn

M ©efdjoffe« in ber 8»ft ftd) gteia) bleiben. Die anbere ©e*

fdjminbigfeit bagegen, nämltd) bie oerbleibenbe tangential*

gefdjnrinbigfeit befi ©efdwffeS nimmt beljarrlid) ab, bi$ fle auf

etwa 5500 m
ein 9J?inimum erreidjt, um fofort roieber ^ujune^men.

Der 2lu8breitung$n>infel ein unb beffelben ©efdjoffeä mirb aljo

beflanbtg bis auf etwa 5500 m - road&fcn. Welmen Wir, um unfeie

2lnfid)t befttmmt jum Sluöbrucf ju bringen, eine mittlere ©efedjta*
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entferuung an, bie wir auf 2500 m - fefifefcen Wollen, unb wenn

wir tont 3Iuöbreitunp,«winFet eine» <§>efd)offe« reben werben, fo

meinen wir ftetS ben Hu«breitung«winfel auf biefer (Entfernung

oon 2500 m
- (Sbenfo wirb nur ba« guntttoniren mittel« eine«

Srennjünberg oorau« gefegt, benn bei einem ^ertofflon^finbet

roirb ber Sto«breitung8wtnfe( ftrf) nod) infolge ber Verlangfamung,

bie ba« @efdjo§ beim Sluftreffen erleibet, Snbern unb bemgemäß

aud) mit ber 93ef$affenljeit be« ÜTerrain«.

9flan fi et? t bereits infolge ber ^otfjwenbigfett, in ber roir und

befinben, biefe Vereinbarungen Dörfer ju treffen, wie ba« ©tubium

ber ©eftalt ber ©efefcoßgarben eine fe$r faserige Unterfud)ung

ift, ba oon Anfang an unb bei bem nämlichen @efd)o§ bie Streu*

garbe fo Dielen Veränberungöurfadjen unterworfen i|t. (58 ift

betngemäß nid)t baran gu benfen, biefe Unterfudjung auf alle Oer*

fdjiebenen, augenblicflid) im Verfud) beftnblia)en ©efdjoffe au««

bebnen ju wollen. ©obalb inbeß eine biefer ©efcf)oßarten gur

Sinffibrung gelangt fein. wirb, wirb e« unerlaßlid} fein, über biefe«

©efdjoß biefe 23etrad)tung an$uftetten unb ftrf) genau SRedjenfdjaft

oon ber Verkeilung ber ®efö)offe in bem Terrain gu geben, benn

nur wenn man ganj genau weife, wo bie Äugeln tyngefcen, wirb

man fein ©djießoerfaljren berartig anorbnen tönnen, baß biefe

Äugeln in ben geinb gelangen. Allein biefe erpcrimentale Unter*

fudjung bietet in ibjer Suöfüljrung fct)r große @d)Wierig?eiten.

ftflr bie unmittelbar am ©djeitelpunft gelegenen Xbeile ber Streu«

garbe fann man ba« ($efd)oß mit einer Labung oerfeuern, bie ifjm

eine feiner (Snbgefdmnnbigfett gleite 2lnfang8gefd)Wtnbigfeit giebt,

baffelbe mit einem SDemareftfdjen 3ünber oerfe^en, bei feinem

§erau«treten au8 bem SRot)r auf einer ©djeibe auffdjlagen laffen

unb ade kugeln auf einem oertifalen Sdjirm oon entfpredjenben

flbmeffungen auffangen. 3e weiter man fid) aber oom ©Heitel*

punfte biefer ©treugarbe entfernt, um fo weniger ausführbar wirb

biefe« Vorhaben infolge ber großen Äbmeffungen, bie man ber

©djeibe $u geben gezwungen fein würbe. £)ann ift man genötigt,

ju Slufnabmen im Terrain ^urücfjugretfen, wie bie« 1872 ju

Salat« bei Unterfudjung ber ©treugarben für 4«, 8* unb 12pfünbige

©^rapnelö ber gaü gewefen ift. 3ft bann aber ba« ©elänbe

»eilig unb bewarfen, fo finben fid) bie Äugeln ntdjt; ift e« aber

gan$ eben unb naeft, wie ber ©tranb bei (£alai«, fo machen bie

Äugeln eine große ?lnjab,l Sluffcfyläge, woburd) alle (Srgebniffe un*

9*
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ftimmig werben. 2öir glauben, ba§ man uortljeilfyaft für biefe

Unterfudjung ein in töußlanb übliche« ©erfahren jur 2lnmenbung

bringen lönnte, toeld)c8 borin befkt)t, biefe Aufnahmen auf einem

mit einer bieten (Sdmeelage bebeeften ©oben ju madjen. SDte

kugeln fd)lagen in ben <5$nee fe&r gut (lautbare Sädjer unb bringen,

ot)ne aufjufefcen, in benfelben ein. 3U beflimmten SabreSjeiten

unb an beftimmten Dcrtlid) feiten granfreid)8 mürben ftd) Serrain«

ftreefen borftnben, bie gu biefer Ärt von Serfudjen, au$ benen

man feljr uortfyeityafte Angaben herleiten tonnte, fl$ eignen

bürften.

2Bie bem aud) fei unb ba augenblicftid) [oldje Angaben nidjt

$ur Verfügung fielen, fo müffen mir biefelben burd) einige au$

einer einfadjen SBorauSfefcung hergeleitete (Srmägungen ju erfefecn

fudjen. 2Bir moUen uorauöfefcen, baß bie ©treugarbe roä&renb

genügenb langer Qeit einen geraben Siegel bilbet unb baß in btefem

geraben ^cgcl bie Dichte ber ©prenggarbe gleichmäßig tft, b. h.

baß bie kugeln ftets regelmäßig unb in gleichem $erl)ältniß $ur

Dberflädje bei $u bie[em Äegel fenlredjten ©djnittflädjen Der*

tbeilt ftnb.

SDiefe 33orau8fefcung trifft nidjt uöüig ju, aber fte ifl für

Iteinc ©prengmeiten*) niety meit Don ber aßa^rbeit entfernt unb

*) 2Bir benennen bem tiberfommenen ©e&rauä) gemäfj mit Spreng*

weite bie (Sntfernung be§ ©prengpunftes oom 3W# naa) bem gerietet

morben tft, unb wollen bicfcS ©prengtnteroau' mit I bejetc^nen. R foU

ber 9tabiu§ ber fenfreä)t ju biefem Äcgcl gcfjenben, bem Snteroall I

entfprcajenben ©djmttflädje bebeuten unb « ber ganje Stufet ber 2lu3=

breitung. SBtr motten ferner annehmen, bafj man naa) einer <Sa)etben=

Iinie von 2 m - §öf)e unb unbegrenzter Sänge fajiefst, fenfrea)t jur Stgc

be3 $cgel§, bie bura) bie ©a)etbenmittc, alfo 1*. über bem ©rbboben

f)mbura)gef>t. L fei bie Sänge ber 8a)et6cnlinie, foroett biefe fia) im
Streuungsfegel befinbet. F bic 3al)( ber Kotten, bie biefer Sänge ent*

fpridjt. N bejcia)nct bic gefammte 3a§l ber ©prcngftücfe bcö ®c[a)offc3,

n bie in ber ©a)cibenlime L ftfcenbcn ©prengftücfc unb f bic bura)

btcfclben getroffenen Kotten. §ierau§ ergiebt fta) ofjnc weiteres bie

Formel:

L = 2R;F = 4R [wenn R in m auägcbrücft]

R= I tg a/t.

= N.2L= 4N 1 = 4N 1
D

7i R 8 n R n 'l.tgaj*

3Ba§ bie 3a§l ber getroffenen Kotten angebt, f, fo wirb biefelbe = F,
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totrb un$ erlauben, burcf) einfadje geometrifcfje ©erfahren 3a$len

ju errechnen, bte unfere Hnfldjt jum ?lu8brucf bringen unb alä

©runblage für unfere Slbfjanblung bienen fönnen.

23ei ben oerfdjiebenartigen im 5Serfuc^ beftnblidjen ©InrapnelS

bifferiren bie <5treuung§n>infel oon 14 bt^ 60 ®rab unb btefe

bebeutenbe SMfferenj bemeift fyinlanglicfj, tote wenig in biefer #tn*

flcfyt bte Stteimtngen geflärt jtnb. 2Btr rooUen olfo bie Äcgeltoinfel

oon 14, 20, 20, 40, 50 unb 60 ®rab in $3ergleia) (xeOen unb,

um befHtnmt un8 auöbrücfen ju fönnen, ein ©efajofj betrauten,

roelc^ed bei feinem Ärepiren 300 Äugeln ober ©prengßücfe ergiebt.

2Bir wollen juerft eine üergletdjenbe Ueberfufjt ber Sängen

ber getroffenen ©djeiben unb ber ©ejammt^l ber in btefe

©Reiben bireft eintreffenben Äugeln aufteilen.

3ufammenfleflung 9er. 1.

—
—

*

u — 14° « = 20° « = 30° « = 40° «= 50° « = 60°

S L N L N L N L N L N L N
ö) m. m. m. in. m.

5 300 1,8 300 2,7 283 3,6 212 4,7 163 5,8 132
10 2,0 300 3,5 218 5,5 139 7,5 102 9,5 80 11,5 67
15 3,5 218 5,0 153 8,0 95 11,0 69 14,0 55 17,5 4a
20 4,5 169 7,0 109 10,5 73 14,5 53 18,5 41 23,0 33
25 6,5 139 9,0 85 13,5 57 18,0 42 23,5 33 29,0 26
30 6,5 118 10,5 73 16,0 48 22,0 35 28,0 27 34,5 22
35 8,0 95 12,0 64 18,5 41 25,5 30 32,5 23 40,5 19
40 9,0 85 14,0 55 21,5 35 29,0 26 36,5 21 46,0 16
45 10,0 76 16,0 48 24,0 32 32,5 23 41,0 19 52,0 14
50 11,0 69 17,5 43 27,0 28 36,5 21 46,5 16 57,5 13
60 13,5 57 21,0 36 82,0 24 43,5 18 56,0 14 69,5 11
70 16,0 48 24,5 31 37,5 21 51,0 15 65,5 11 81,0 10

18,0 42 28,0 27 43,0 18 58,0 13 74,5 10 92,5 8
00 20,0 38 31,5 24 48,0 16 65,5 11 84,0 9 104,0 7
100 24,5 31 35,5 21 53,5 14 73,0 10 93,0 8 115,5 6

150 37,0 21 53,0 14 80,0 9 109,0 7 140,0 5 173,0 4
200 49,0 16 72,0 11 107,0 7 145,0 5 186,0 4 231,0 3
250 61,0 12 88,0 9 134,0 6 182,0 4 233,0 3 288,0 3
300 74,0 10 105,0 7 161,0 5 218,0 3 280,0 3 346,0 2

roenn F fleiner ift alä n unb wirb = n fein, wenn n fleiner roirb

ate F.

2)tefe Wormeln Ija&en jur Slufftellung ber für bte Sl&tfjetlung jn

©runbe gelegten Sufammenfteuungen gebient.

y Google
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BuÄ tiefer 3ufflmmenfieÜung »erben mit bie crfte golgerung

entnehmen, bag bie biretten (Sdmgergebutffe — fpäter »erben »ir

t>on ben burch 2luffc^(äge erhaltenen föefultaten fpredjen — bei

(Sprengweiten üon über 100 m berart gering ftnb, baß fte mibe*

achtet gelaffen »erben tonnen unb müffen. 2Bir »erben alfo

unfere Betrachtung auf eine ©prenggarbe biö einer Sange oon

100 m>
befehränlen. #ierju finb »ir um fo mehr berechtigt, als

»ir im crften Z heil biefer Arbeit zugaben, bog unfere 23renn$ünber

alle (Sprengpuntte für biefelbe (Entfernung auf einer 2lu3oeI)nung

üon 100 m - gruppiren müffen. 9)can mug üorauäfefcen, bag ba$

©infchiegen mit bem ©renn^ünber annäbernb beratt ftattftnbet, bag

alle ©efdjoff« in bem föaume oon 100 m öor bem 3iele i«w
ffrepiren gebracht »erben. SDiefe ®efchoffe »erben bura> einen

glücfltcben unb au$nahmä»cife eintretenben 3u faD «ni9e 9utc

föefultatc auf über 100 m - ergeben tonnen, aber e$ fc^etnt un$ au«

ben in ber oorftehenben ßufammenfkthmg eingetragenen 3°^ cn

beutlich ^eroor^ugchen, bag biefe (Srgebniffe nicfjt in Rechnung ge*

fteQt »erben müffen, noch auch, bag man biefelben ju erhalten an«

ftreben barf. S)te« hieße Munition oerfch»enben, bie man »eit

forteilt) öfter oer»ert^en tonnte.

2Bir »erben ferner aus biefer 3"fanimenjteüung eine jmeite

golgerung herleiten tonnen, inbem »ir bie Frontlängen, bie bei

einer unb berfelben ©prengmeite getroffen ftnb, in Sergleid) fteflen.

2Bir ^ben angenommen, bog bie $re beö (Streuungöfegel« auf bie

sD?ttte ber (Scheiben, auf bte ^albe $Öt)e berfelben, gerichtet gemefen,

roaö alfo ein bte *ur mathematifdjen ©enautgfeit erfolgte« (Sinfdjiegen

tiorausfefct. betrachten »ir bie golgen, bte SBeränberungen ber

(Sprenghöhen auf berfelben $3ertitalen herbeiführen müjfen. (Sine

Henberung ber (Sprenghöhe um bie $alfte ber getroffenen gront

»irb bie (Streugarbe üertital unb ju fleh felbft parallel um baö

gleiche 3Ra§ ber #älfte ber Sänge ber gront oerlegen. Pehmen

»ir beifpielö»eife eine (Spreng»eite oon 30 m - an, bie oorjügliche

SRefuttate auf ben (Scheiben a priori ergeben $u müffen fcheint.

S3ei einem Äegelroinfel oon 14° beträgt bte Sänge ber getroffenen

gront 6,5
m

@in ®efa>g inbeg, »eld)e$ 30 m ' üor ben Scheiben

unb auf einer theoretifa) größeren (Sprenghöhe als 3,25
m

* trepirt,

tonn teine einzige ihtgel in bie (Scheiben ergeben. Die gange

(Streugarbe mug über bie (Scheiben hinweggehen.
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Um ein gleidje« (Srgebniß mit einet ©treugarbe oon 60°

Segelwintel ju erhalten, müßte bie ©prengbö^e be$ ®efd)oiTe$

um 17,25
m

- falfd) liegen, b. b. ber gelter müßte bebeutenb größer

fein, als bie, bie flcf) bei ben gewö&nltdjen (Sinflüffen beim ©gießen

ergeben.

Die fld) auS biefem ©ergleid) ergebenben Unter fdjiebe müßten

nod) bebentenb mebr jum Sluöbrucf gelangen, wenn anftatt aufregt

unb freiftetjenber ©Reiben liegenbe ©djeiben unb namentlich

©Reiben hinter einer Xecfung angenommen mürben, benn in

le&terem gafle ift e« !lar, baß, je größer ber tfegelminfet ber

©treugarbe fein wirb, b. I). je meljr fia) bie SRidjtung ber ©preng*

flüefe ber Sertifalen nähert, um fo me^r 9udft4t oorl)anben fein

muß, bie Iii tu er ber SDecfung gefaxten Gruppen 311 treffen. 23ei

einer weit geöffneten ©treugarbe werben beffer al« wie bei einer

engen ®arbe Srrtbümer über bie ©prengböfye oermieben, bie bei

einem 33rennjünber eintreten Tonnen unb wädjft bie Sluöftdjt,

liegenbe ober hinter ÜDecfungen gefcbüfcte Xruppen ju erteilen.

2>er «ergleidb, ber 3al>l ber ©prengßütfc mit ber Sänge ber ge*

troffenen gront Tann unS weitere Angaben ergeben. <£« ift bei*

fpieUmeife llar, baß bei einer ©prengmeitc oon 30 m - unb bei

einem Äegelmhriel oon 14 0
t9 unnötig ift, 118 Äugeln auf eine

grontauSbelmung oon 6,5
m

- ju bringen, bie nur 13 Kotten, bie

nodj als gufammenrjängenb gebaut Werben, cntfpridjt Xie hierüber

anjufteOenbcn ^Beobachtungen Werben fid) beffer au§ nadjftcbenoer

3ufammenfteQung ergeben, bie einesteils bie ©efammtgol^l F ber

in ber getroffenen grontauäbermung beftnblid)en Kotten, anbern*

t^eilS bie 3af)l ber bura> bie Äugeln bireTt getroffenen Kotten f

oor Slugen füprt.

SDtefc 3ufammenfteUung geigt un«, baß cö ein SJcarimum oon

getroffenen Kotten giebt, Weldas genau gleidj iß, wie groß audj

immer ber ftegetmuiTel fei, baS ftctj aber bei einer für jeben tfegel*

winTel ©ergebenen ©prengweite ergiebt. 2)iefe Iftarimalleiftung

erhalt man beifpielSmeife bei einer ©treugarbe oon 14° Äegel*

»inTel bei einer ©prengweite oon 90 m - wärjrenb für bie ©treu*

garben oon 40 refp. 60° ffcgelwinTel baffelbe SKarimum an ge*

troffenen Kotten bei einer ©prengweite oon 20 bis 25 m ' erreicht

wirb.

Da« ift ein erfUr SSorttyeil für bie weitgeöffnetc ©treugarbe,

benn felbft wenn alle anberen 33erl>ältntffe gleid) finb, werben bie
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jhigeln ber lefcteren eine größere ©efcfjwinbigfeit unb 2)ur$fd)tag0*

froft auf 25 m bejlfcen, als bie Äugeln ber gefdjloffenen (Streugorbe

auf 9Q m
- dergleichen mir jefct für biefed Sttajunum ber getroffenen

3ufammenßeflung 9?r. 2,

1 a= 14° a = 20° a= 30° a= 40° a= 50° et = 60°
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Kotten bie $u ben nerfdn'ebenen (Sprenggarben gehörigen spreng»

weiten in 9?ücffid)t auf ba8 (5tnfd)ief$en mit einanber. @S wäre

notfyig, um mit Erfolg ©ef djoffc mit einer ©treugarbe oon 14
°

tegelroinfel ju berfgießen, bie 33renngeit derartig ju beftimmen,

baß ber mittlere ©prengpunft auf 90 m
- oor baö befdjoffene ftkl

ju liegen fommt unb man wirb gleiä) feljen, bajj biefe Entfernung

no$ oermeljrt werben müßte, um ben Treffern mit Brettern SRedj*

nung &u tragen. £ie3 fdjeint und aber Don wenig praftif djem

SBcrtt) unb mürbe ba$ Einfließen unnötig erfahrneren, ba man

biefelben Erge&niffe burdj einfachere Littel erreichen fann.

2Bie wirb fiä) in ber Xt)at bad Einfließen mit einem SBremi»

jflnber in ber ^rariö auöffl^ren laffen?

sJ?ad)bcm bie ©eitenrid)tung unb bie Entfernung burd) ben

$ertuffton3jünber ermittelt ifi, wirb man fudjen, nac^bem ba&

entfpredjenbe Söinbloc^ angebohrt ift, bie ©efdjoffe in ber 2uft

möglich na$e bem ßiefe jum Ärepiren ju bringen. £)a bie

\
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©prengpunfte fld) auf einer £ange üon 100 m * gruppiren, fo mürbe

ber mittlere ©prengpunft auf 50 m
' oor bem 3*el liegen fommen,

bei einem berartig gut erfolgten (Sinfchießen, baß ade Oefdjoffe in

ber ?uft frepiren müffen. 2)a man inbeß fietS barauf fefyen mirb,

einige ©djuß burch ben ^erfufftonSjünber frepiren ju laffen, um
unaufhörlich bie Entfernung unb ©eitenrichtung übermalen ju

fönnen, fo mirb ber mittlere Sprengpunft bem 3iele nä^er ge*

bracht merben unb etma 40 m * oon biefem ab fein. ©o roirb

unferer Meinung nach im Allgemeinen bie ©act)e oerlaufen, meil

biefeS Verfahren am cinfac^ften unb natürlichen ifl.

f$ür eine mittlere ©prengroeite oon 30 bi8 40 m - mürbe alfo

nac^ ber Sufammenfreflurig Wx. 2 ein flegelminfel oon 30 biö

40 ° am öortljeilhaftefien fein. 3nbeß beachten mir, baß bie 3"'

fammenfletlungen 9?r. 1 unb 2 nur bie kugeln aufführen, bie bireft

in bie (Seheibenlinie fommen unb folglich bie oft roefentlichen (£r*

gebniffe bei ©eite laffen, bie burch Treffer mit greller oon einem

£h<il oer kugeln ber ©prenggarbe erreicht Werben fönnen. Pehmen
mir beifpielSroeifc bie Sprenggarbe oon 30° Äegetminfel unb einer

©prengmeite oon 35 m
- an. $)iefelbe ergiebt (3ufammen(leflung

9ßr. 1) 41 kugeln in ben ©Reiben oon 300, »eiche ba8 ©efdjoß

enthält. (50 oerbleiben bemnach 259 kugeln, oon benen bie $älfte

in bem oberen £albfegel über bte ©Reiben ^tntoegge^en mirb,

mährenb in bem unteren $albfeget bie anbere $ätfte auf ben

©oben oor ben ©cheiben auffchlagen roirb. Unter biefen 130 Äugeln,

bte oor ben ©Reiben unb jroar auf weniger al8 35 m " (Entfernung

auffchlagen, wirb eine große Slnjahl fein, bie unter einigermaßen

gfinfligen Söobenoerhältniffen biefe ©cheiben nach bem Huffchlag

noch treffen fönnen. $)a« ifl eine Vermehrung ber SBirfung, bie

nicht unberüefftchtigt ju laffen ifl. $amit aber biefe SÖirfung

thatfäehlich 9cu$en gemährt, müffen biefe SCreffer mit greller, bic

innerhalb ber ©treugarbe ftch bilben, Kotten treffen fönnen, bic

nicht fd)on burch birefte Treffer gefaßt finb. 3n bem oon un$

gemahlten Sßetfpiele mürbe bieö genau genommen nicht ber gatl

fein, ba innerhalb ber ©treugarbe fleh nur 37 Kotten (3ufammen*

PeOung ftr. 2) befinben, bie bereit« burch bie 41 bireft einge*

fdjlagenen Äugeln getroffen finb. 9We Äugeln alfo, bie oortjer

aufgefegt h^en, mürben in #inficht auf ben Wufceffeft oerloren

fein, ba fie leine neue sJrotte treffen merben.
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Rehmen wir Dagegen bie ©treugarbe mit 50° Äegelroinfel

bei gleicher ©prengmeite oon 35 m
- $>iefelbe bringt nur 23 Äugeln

btreft in bie ©cbeiben, ober bie 138 Äugeln, bie oor ben Reiben
aufgetragen, »erben eine beträchtliche Vermehrung ber töbtlidjen

SBirfung herbeiführen fönnen, ba innerhalb ber ©treugarbe pd>

im ©an3en 65 Kotten bepnben, oon benen 42 nidjt bireft ge*

troffen flnb.

SWan fie^t alfo, bo§ bie Xreffer mit Fretter, beren SBirfung

für biefe fleinen ©prengweiten oft febr groß ip unb nicht unberücf*

fldjligt bleiben barf, ein SBort&eil für fef/r weit geöffnete «Spreng*

garben ift ober melmefyr, um benfelben ©ebanfen unter onberer

gorm roiebergugeben, bie SBirlung burd) greller mujj bie ©preng*

Weiten, bie nad) ber ,3u f
antmenPelIung 9ir. 2 ba§ üKorimum on

SRufceffett ergeben würben, bebeutenb üergrö§ern loffen. ©o wirb

eine ©prenggarbe oon 50 ° Äegelminfel, bie nach ber 3"fflnimen*

Pellung 9?r. 2 ihr SD^arimum on 2Birfung bei 20 m - ©prengweite

erreichen würbe, bieS wahtfcheinlid) infolge ber Treffer mit Fretter

auf etma 35 bis 40 m<
ergeben. (5 s ift genau nad) bem, wa$ mir

foeben über baö (Sinfdjießen gefagt ^aben, bie Entfernung oon

35 bi§ 40 m *, ]u ber man alä mittlere ©prengweite notfjwenbiger*

weife Eingeführt werben wirb. 3)a bie ©treugarbe bei einem

Sluebreitungöwinfel oon 50 bie 55 ° unter ben angeführten 33e*

bingungen bie SJcarimalwirfung ergeben wirb, fo wollen wir biefem

2lu8brettung8roinM ben öorflug geben.

2Bir führen noch ju ©unpen biefeö SBinfelS einen Umfianb

an, ber in gemiffen gäflen bequem Berwenbung pnben tarnt, nanu

lid) bog bei biefem SBinfel bie £ange ber getroffenen gront ber

©prengweite gleich wirb. SDemgemafj wirb man im Terrain fleh

auf einfache SBeife unb ohne Berechnung föedjenfdjaft geben fönnen

über bie SBirfung, auf bie man rennen fann.

9Ran wirb bie gragc aufPellen fönnen, warum wir biefe

Betrachtungen über ein @efa)o§, ba« 300 Äugeln ober ©preng*

pücfe enthält, angepeilt haben. 2Bir höben bie$ gethan, weil wir

gefehen haben, als wir und mit bem 3ubrud)gehen ber ©efdjoffe

befd)äftigten, bog biefe ftnjabl Äugeln ober ©prengpücfe ftd; mit

bem 90 mm * ©efchüfc erreichen lagt, welches bie ©runblage ber

Bewaffnung unferer gelbartilleric bilbet.

3)ie Betrachtungen, welche wir foeben anpellten unb bie auf*

gepeüten gormein jeigen ferner, bafc ber anjune^menbe 2Iu8*
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breitungSroinfcl größer ober Heiner »erben mu§, je naebbem bie

©efammt^a^l ber Äugeln be« ©efchoffe« ju* ober abnimmt.

2)ie 33ortheile, bie mir bisher für bie meügeöffnete ©treu*

garbe anerfannt tyabtn, ftetyen in engem ^ufammenl^ange mit bem
©d^eßen mit einem Brennjünber unb mu§ten mir und in eine

fefjr eingehenbe Erörterung einlaffen, um biefelben erjichtlich ju

machen. £)a« iji nicht ber gaÜ für ba8 ©gießen mit <P erruffionS*

äünber, bei bem ber öortheit einer roett geöffneten ©treugarbe

a priori einleuchtet. 3)a8 ifl in ber Sttjat nicht mehr etne ©treu*

gorbe im obftetgenben bie ba8 3iel trifft; ba« iji melmehr

eine oufpeigcnbc ©treugarbe, beren ©Heitel in einem ^unlt am
Söoben auf einiger Entfernung öor bem QkU liegt. 3e enger bie

©treugarbe ift, um fo mehr ift bie SWöglichfeit üorhanben, baß fte

Aber ba« 3iet, ohne baffelbe ju treffen, bjnmeggeht. Xit engen

©treugarben werben bie ©djeiben nur unter ber Bebingung treffen,

baß fie oon einem, biefen ©Reiben fet)r nahegelegenen $un!t au«*

gehen unb in biefem gafle roerben fle, ba bie ©treugarbe eng ift,

nur fefcr roenig Kotten treffen, inbem flc biefelben mit Dielen

Äugeln burchfplagen, oon benen auf biefe SBeife ein großer Stycil

ohne 9tufcen fein mirb.

9)ian fann ben r>ort)ergel)enben Ermägungen ben Einmanb

entgegenhalten, baß mir ein £iet gemault haben ohne £iefe, oon

geringer ftöfyc unb großer ©reite unb baß bie Ergebniffe gan$

anber« {leb, gehalten mürben, menn mir unferen Betrachtungen ein

fdanaleS unb tiefet £kl ju ©runbe gelegt ^aben mürben. 2Bir

moücn fofort ben gafl eine« fajmalen unb tiefen Qitlrt **" ©inne

beö ©gießen« in Ermagung jtet)en, bodj moflen mir junäd)ji bie

2Bahl be« 3iele«, roelcbe mir getroffen tyaben, burd) nachfolgenbe

Betrachtungen rechtfertigen.

j£)a8 3^lobjeIt ber Artillerie auf bem ©chtachtfelbe mirb fht8

bie geuerlinie beS geinbe« auö ^mei ©rünben fein, junachft meil

im Allgemeinen nur biefe geuerlinte üorhanben fein mirb, bie

bnreb ibj eigene« geuer felbft fichtbar ift unb gegen bie ein Ein«

fließen ermöglicht fein mirb, bann, meil e« mefentlich i(t, biefe

gcuerltnie jum ©chmeigen ju bringen ober jum 3urücfmeichen $u

öeranlajfen. SDiefc geuerlinie befleht au« ben fernblieben Batterien

unb ber ©chügenfette, bie augenblicf lief) bie mahre @efed)t«linie ber

Snfanterie in jerftreuter Orbnung iji. Eine Batterie in ®efed)t«*

peüung (©efchüfce, Bcbienungen unb Sßrotjen) (at 25 m - SCicfe.
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2Baö bic ©djfi&enfette angebt, fo toirb biefelbe jweifeläofjne flrüm*

mutigen macr/en, bic iljr an gereiften fünften eine geringe £iefe

geben werben, aber biefe liefe wirb niemals met)r al8 30 m - für

ba« (5d)uf$felb ein unb beftelben ©efcfjfifceä betragen. 3)ie geuer*

Hnie wirb Demgemäß in 2Birflid)feit nur eine fel)r unbebeutenbe

Tiefe ijaben, ftc wirb fid) auf unbestimmte 2lu$bel)nung in bie

breite erflrecfen unb nur in einer geringen £öf)e f!d)tbar fein.

3)a8 alfo ip ber gau* bei? £hU%, meiere« wir gewählt baben unb

biefe 2Bat)l pnbei fid) r)ierburd) geredjtferttgt.

2Ba« bie SBerparfungen, UnterftüfcungötruppS unb bie 9?eferoen

ber (Bdjüfcenfette angebt, fo werben biefe im ungemeinen nid)t ju

erjen fein, fei eö weil fie liegen, fei e« weil fie Ijtntcr natürlichen

bedungen oerficeft geqalten pnb. S)a fie ir>tc Slnmefenrjeit buret)

i$r geuet nidjt Oermten werben, wirb man Weber tyren $uf*

PelIung*ort oermutfjen, nod) gegen biefelben feuern unb fid} ein*

fdnejjen fönnen.

2Benn zufällig biefe ober anbere £ruppenanfammlungen pdjt*

bar werben, wirb man biefelben üorau$pd)tlict) befcbjefjen, aber oon

ben erfien ©efdjoflen an, bie fie in itjre iRät)e werben anfommen

fernen, werben pe fid) beeilen, pcb, $u oerbergen, ober fall« pe bie«

niebt fönnen, pd) in bünnerer Orbnung entwicfeln. SDaS 3ic(

wirb in biefem gaHe bann bie gorm annehmen, bie mir it)m beU

gelegt tjaben.

prüfen Wir inbefj ben gaü, ber nad) unferer $lnpd)t ein nuö*

nabmemetfer fein wirb, wo man ein tiefeS j&itl ^ u befcr/iejjjen fjaben

würbe, fei e8 beifpielsmeife eine Kolonne, meldje befonbere Um«
pänbe pd) ju entwirfein oerb,mbern, ober fei eö ein unpd)tbater

Eerrainabfcfjnitt, in bem man bie Bnmefentjeit einer bebeutenben

£ruppenanfammlung oermuttjet. gür biefen befonberen gaH mürbe

man baö gleidje allgemeine 93erfatjren anmenben, ba$ Per« eine

Sirtifleriebatterie jum SScfct^ießen oon £\t\zn oon einer gemiffen

SlnSbeljnung einklagt. 3m Allgemeinen lägt man alle ©cfd)üfcc

mit gleicher (grljötjung fd)itj$en, j[eöe8 betfelben aber nimmt eine

anbere (Seitenrictjtung. 3n biefem befonberen gafle aber werben

aOe ®efd)fi$e ber Söatterie biefelbe ©eitenridjtung net)men unO

trjre @rf)ölmngen nadj einanber oermef)ren. Onbem beifpieläweife

jebe8 ®efd)üfc um 100 m * weiter feuert als ba8 oorr)erget)enbe,

wirb bie Batterie ein 3ict oon 700 bi« 800^ burd) ferjr wirf*
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fameS Seuer mit ©efdjoffen mit meit geöffneter Sprenggarbe hu

fließen fönnen.

2Bir fetjen nur einen einigen gafl, in bem bie enge Spreng*

garbe oortheilljaftere ©rgebniffe ju liefern öermag, al8 bie roett

geöffnete Sprenggarbe. 5)a« ift ber gaU, roo infolge fehlerhaften

<5mfd)iegen$ alle ©efdjoffe bebeutenb ju fur^ frepiren mürben (58

ift in ber Xb,at mahrfdjeinlid), bag biefer gall einige tlUnle ein«

treten tann, aber mir tonnen $ugeben, bag bie8 nidjt im Allgemeinen

ber Sali fein mirb unb e8 mürbe nidjt rationell fein, ein ©efdjog*

fnjtem auf einen SluSnafjmefaÜ ju baftren. 2Bir motten ferner ein

Sßeifpiel anführen, um $u bemeifen, bag bafi ©Riegen mit ©e*

fdjoffcn mit meit geöffneter Streugarbe in ber £äng$rid)tung in

fetjr auSgebelmten ©renken ftd) bemegen fann, oljne bog bie (Sr*

gebniffe beffelben aufhören, befriebigenbe ^u fein. 2)ie Prüfung«*

fommiffton (Salaifl b,at (am 15. gebruar 1879, ^ßrotofoll

9er. 31 be« S3erfud)« ftr. 286) 18 90 mm - ®efd)offe ju je

250 ©prengflüefen mit einer (Sprenggarbe tion 55 ° Äegelminfcl

bei einer abftä)tlia) fallen unb um 100 bi$ 150 m - gu furzen

(Srljöhung oerfcfyoffen. $)ie ©efdjoffe maren mit 3ünbern ä double

effet oerfe^en. 2)ie er(te Sd)eibenlinie (bie einige, meldje mir

in Söetrad^t jiehen moUen, meil fte allein für un$ ba« in ber ^rariS

oorlommenbe 3^ °e$ ©Riegen« barpellt) hatte nur 40 m
- Sänge

bei 2 m ßölje unb beftanb mitbin au« 80 gufammenl)ängenben

Kotten. SDiefe Scheibenlinie erhielt 400 Sprengfiücfe unb jmar

321 SDurehfcbJäge, 76 fcharfe unb 3 matte STreffer. 33on 80 Kotten

maren 78 getroffen unb ba bie glügelrotten bm d) mehrere Spreng*

ftücfe getroffen maren, ijl eä mot)l als flauer hin&ufieOen, bag bei

einer grögeren Söreitenauäbelmung ber ©Reiben bie Qafy ber er*

haltenen ©prengpartiteln unb ber getroffenen Kotten eine noeb,

bebeutenbere gemefen fein mürbe. ÜDaö Stiegen »urbe mit einem

einigen ©efchüfc, ba8 na$ ber Scbeibenmitte feine Seitenrichtung

genommen hatte, aufgeführt. 2Bürbe ftatt beffen ba8 Stiegen

burefj eine Batterie ju 6 ©efdhüfcen aufgeführt morben fein, Don

benen jebeS 3 Sehug auf eine (Scheibenlänge oon 300 m
* abgegeben

hätte, tnbem fte nad) einanber bie (Seitenrichtung um 40 m * oer legt

baben mfitben, fo ficht man, bag bie 3 Q^ ber erhaltenen Spreng«

ftücfe nod) gröger gemefen fein mürbe unb bie ßahl ber getroffenen

Kotten überhaupt oier- ober fünffach gröger geroorben märe.

9Bir haben biefeö Sßeifpiel nicht gemahlt, mir führen e8 öiet*
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me^r nur an, , weil e$ ber einzige 53crfuc^ ift, ber fiattgefunbett

f)at, fotoett wir wenigjfrnS totffcu, in ber Slbfldjt, feftjuftcllcn^

weiden (Sinfluß ein Srrtfjum in ber ©chußweite, ber beim (Sin*

fliegen fid) ergeben fjat, auf baS (Stiegen ausüben tonnte. Um
unparteiifd) unfere Bnflcbt aussprechen, glauben wir, baß ein

guter £$eil ber CErgebniffc biefe« ©d)ießen& ben auSnatjmSweife

günftigen 35erhättniffen, bie ber ©tranb oon (SalaiS für Shiffdjlage

bietet, jujuf^reiben ift.

2Bir glauben in biefer (Erörterung bie b^uptfädilidjften (5r*

wSgungen angefteOt &u Ijabcn, in bie man fid) bezüglich beS 9lu3*

brettungSwintelS ber ©treugarbe eint äffen fann unb mir folgern,

baß itjr @efammtrefultat gu (fünften eineS großen BuSbreitungS*

mintelS fpriebt, b. !>. für gelbgefd&üfce oon 50 bis 55 °, beffen

Söortljeile wir nact)fiebenb furj jufammenfaffen.

SDerfelbe begünftigt baS ©djießen bcS mobernen ©efechteS in

jerffreuter Drbnung, weit er für bie ©prengweiten, ju benen man

naturgemäß geführt wirb, fowotjl beim ©djuß mit einem Örenn*

jünber, als aua} mit einem ^erfufflon^ünber bie ÄugelfüQung

beffer ausbreitet unb eine größere 3al)l Kotten ju treffen erlaubt,

(£r oerbeffert in gewiffetn SWaße bie 3rrtt)ümer, bie man begeben

fann, fowotjl bei ber ©prengbölje ber ©efdjoffe mit ©rennjünber,

als aueb in ber 2ängenabweid)ung ber ©efdjoffc mit ^erfufflonS*

jünber. <5r üermet)rt bie ^uöfta^ten, einen hinter einer fttnftlicben

ober natürlichen SDetfung gefaxten geinb flu treffen unb geftattet

enblid) für baS (5infd)ießen tiefen allgemeinen ©runbfafc, ber Diel

einfacher ifi, als jeber anbete, ben man an ©teile beffclben ein*

führen wollte, aufstellen, namtid) bie ®efchof[e fo nahe als mög*

lid) nor ber Gruppe, bie man besiegt, trepiren ju lafjen.

3)ie SluSbetmung, bie mir ber (Srörterung über ben 2luS*

breitungSwinfel ber ©treugarbe gegeben hoben, laßt uns nur nod)

wenig in SBejug auf bie ©prengweite biefer ©treugarbe hinzufügen.
sBit flnb in ber St^at $u ber (Srtenntniß geführt worben, baß auf

gute (grgebniffe bei einer größeren ©prengweite als 100 ra
- nicht

mehr flu rechnen ift unb baß bie mittlere ©prengweite im 2ltlge=

meinen 40 m * betragen wirb. Unter biefen 33ebingungen wirb bie

ganje Tragweite ber ©treugarbe oon nebenfacrjlidjer SBebeutung,

benn bie ©treugarbe eines auf btefe 2Beife oerfeuerten ©efctjoffeS

wirb im SWgemeinen feine großen Tragweiten haben, bie große

©prengtjöhen oorauSfefcen würben.
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2Bir wollen bernnad) einfach annehmen, bog bie kugeln tobt»

lief) bleiben muffen, wenn ftc bireft treffen bis ju einer Entfernung

Don 250 m>
berart, bog man fclbft mit ben um 100 m * &u furjen

©pfiffen bie auf 150 m - aufgehellten 93erftärfung«truppen ber

©d)fi&enfette erreichen unb beunrubtgen fann. SDiefe Abfid)t !ann

augerbem öoflfommen burd) bie Wenigen ©dwg mit <ßer!uffion3*

jünber erfüflt werben, meldje bei einem guten Grinfdnegen flet«

gegen bie ®<b%nfette werben abgegeben werben unb beren ©preng*

gar6e minbeftenö bt« 400 m weit getyen wirb. 2Ba8 bie auf 500 m -

aufgehellten Unterftü&uugötrupp« unb auf 1000 m * fteijenben SRe«

feroen ber ©djfifcenfette angebt, fo wirb e8 nur bann erforberlidj>

werben, fld) mit benfelben Don Dornberein $u befd)äftigen unb fie

begießen, fad« fie bie Unoorfietjugfeit begingen, ftd) fe^en ^u

laffen, 3m Allgemeinen werben bie« im ©egenttjeil biejenigen

Gruppen fein, bie gezwungen fein werben, fld) felbfl bem gegen bie

©djfifcenfette geridjtetcten geuer au^jufe^en, fei e«, weil biefe tette

unter ber 2Bir!ung biefe« geuer« ju fdjwaa) werben wirb, fei e«,

weil nadj einer mein ober minber langen Vorbereitung be« An*

griffS bie fernbliebe Infanterie jur Au«füt)rung biefe« Singriff

3

wirb febreiten wollen. $ieroon wirb man burdj bie $3er{tärtung

be« geuerS ber ©d)üfcenfette ober burd) beren 93orwärt«bewegung,

Äenntnig erhalten. 'Dies wirb bann für bie Artillerie ber Augen»

blirf $ur (SrIjöfMng it)rer geuergefebwinbigfeit, nadjbem fte fitt)

oor^er im langfamen geuer gegen bie ©djüfcenfette emgefeboffen,

fowte jur (Srjeugung be3 üftarimum« oon 2Birfung, um bie ©e*

fedjtSlinie ber feinblidjen Infanterie jum Sutücfweidjen $u zwingen.

3)iefer Angriff ber Infanterie wirb ftd) inbeg rafd^ obfpielen, olme

ber Artillerie bie 3eit jum Qrinfdjiegen $u laffen. 3)emgemäg i(i

es unerlägti$, bag biefe« (5infd;tegen gegen bie ©d)ü$enfette fdjon

oorljer fiattgefunben, wäfyrenb Oer $t\t ber Vorbereitung be« An*

griff«, bamit bie Artillerie im Augenblicfe biefe« Angriff« fofort

iljre ganje SBirffamfeit entfalten fann.

Diefe Betrachtungen fdeinen un« berart, um bie ncbenfäcr)licr)c

53ebeutung, bie wir ber Tragweite ber ©treugarbe, ober um un&

genauer au«jubräefen , ber (Spaltung ber ©efd)Winbigfeit ber

Shigeln unb ©prengftücfe eine« ©efdjoffe« betnteffen, ju red)t*

fertigen, Snbeg fe lange al§ man oon bem Voitljeil ber (£r*

Haltung ber ©cfdjwinbigfeit, ot)ne ben anberen wefentlidjen Eigen«

fünften be« ©efeboffe« Abbrueb, ju tt)un, ®ebrau$ wirb matten
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fönnen, wirb c8 gut fein, bicS ju t^un. So tyaben Wir, als mir

mit ber Slrt bcS 3ubrudjgehen§ un« befdjaftigten, bcm SÖunfdje

2lu0brucf gegeben, baß in beut (§5efd)oß ein geroiffefl 33er^altniß

t>on $artbleifugeln oorljanben fei, bie beffer tf)re ©efdjmtnbigfett

beibehalten alö bie (Sprengflücfe, foroofyl al« birefte Treffer, als

aud) als Treffer mit greller.

Sluf biefe 2Deife wirb man oon einem £&eil ber (Streugarbc

üflebenmirlungen, wie mir e$ nennen wollen, erhalten, auf bic man
nid)t wirb rennen bürfen unb bie man beim Einfließen nidjt

mirb ju erhalten fudjen, bie aber nidjtäbejioweniger unter gewifftn

Umftänben nüfclid) werben fonnen. 2lußerbem mirb burd) ein

brudjgeben in brei oerfdn'ebenarttge Tljeile, Meine (Sprengjiflcfe,

große (Sprengftücfe, Jfrtgeln, mie mir eö oerlangt haben, bie ©treu*

garbe eine $u§öehnung in ber Sangöridjtung in gleicher 2Beife er*

halten, wie mir fie in ber (Seitenricbtung anjlreben unb man wirb

tyerburdj theilroeife bie geiler beim (5tnfd)teßen, bie bei ber

praftifdjen Ausführung be8 (Schießens möglich ftnb, ausgleichen.

Um unfere Anficrjten hierüber flar auSjubrücfen, »ollen mir

fagen, baß man beftrebt fein muß, biefe brei Arten oon Spreng*

partiteln berartig in einem ®efdjo§ anzubringen, baß fte eine oer*

fdjiebene AuSbreitungSgefchroinbigfeit, bie in beftimmtem S3er^ältniß

$u ihrer (Sdmßmeitenbtfferena fleht, erhalten, Pehmen mir alfo

an, baß eine fenfredjte (Schnittfläche beS ©efchoffeS ober, anberS

auSgebrücft, eine (Scheibe ber (Sprengfüllung biefe brei Arten oon

(Storengpartifeln in gorm breier fonjentrifcher SKinge enthalte; bic

flehten ©prengftücfe in ber äußeren 9?ingfd)id)t, bie großen (Spreng*

fiücfe in ber 2JJittel[a^ia^t, bie Äugeln in ber inneren 9?ingfd)id)t.

infolge ber oerfct)iebenen SBirfung ber (Sentrifugalfraft mirb bic

ganje (Sprenggarbe tfyatfadjlid) aus brei fonjentrifeben ©arben

befielen, bie öerfcbjebenc AuSbreitungSminfel unb fiaffelförmig

übergreifenbe mittlere Tragweiten \)dben, berart, baß man fte fo

einrichten fann, baß biefe ben mittleren Entfernungen ber ber»

fcfyebenartigen Aufteilung ber ©efecbteglieberung entfpreeften. 3)ie

äußere ©treugarbe mit bem größten AuSbreitungSwinfel fotl bic

lleinen (Sprengftücfe enthalten, auf nicht otel mehr als 150 m * eine

töbtlictje (Schußentfernung I)a6ett unb nur bteefte 2Btrfung gegen

bie grontlinie beS ©efed)t8 in ber Umgebung in unmittelbarer

Dcahe beS «SprengpunfteS erzeugen. 3)ie mittlere (Sprenggarbe

ber großen (Sprengftücfe wirb wenig ausgebreitet fein, fott weiter
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reidjen etma bis 250 m
- unb nadjbem flc bireftc 2Birfung gegen

bie grontlinie bcö ©efeä)t8 erzeugt, foU fie nod) gegen bic S3er*

fiarfungStruppen Sftebenmirlung ergeben. 3)ie tnnerfte ©treugarbc

«nblicb,, bie au8 Äugeln be(leb,enbe, mirb bie am meinen gefd)lojfene

unb meittragenbe fein. SIJIan !ann iEjr c Tragweite auf 400 biä

500 m - annehmen unb bei tyr außer ber bireften SBirfung gegen

l)te grontlinie beS ©efedjt« auf ^ebenmirfung gegen bie 35er*

ftärfungötruppen unb fogar gegen bie Unterfiü&ung0trupp8 rennen.

$>iefer tfjeoretifdje ©ebanfe fdjeint leine unüberminblidjcn

©djtmerigleiten ber praltifd>en $ermertf)ung entgegenjuftellen, jumal

bei einem (Softem beö 3ubru^9 ct cnö m föingfdjicbten, Don bem
mir gefprodjen l)aben. fjicrburdj mürbe in mistigem 2ttaße bie

(Srlangung ber $aupttoirtung gegen bie grontünte beö ®efea)t8

erreicht, fomie bie gu ermartenbe fltebenmirlung gegen bie Hinteren

Ableitungen ber ©efedjtöauffleflung.

2)ie ©ebanfen, bie mir auöfpredjen, finb nid)t überall an*

menbbar unb ber 93eroei8 tyieroon ift ber, baß unter ben oerfdjiebenen

im 33erfud) beßnblidjen <Sbrapnel$ folefye oortjanben finb, für beren

Äonflrultion man oon ©runbfafcen, bie ben unfrigen btrelt ent*

gegengefefct finb, ausgegangen ju fein fdjeint. Man muß bie

jheitigen Sragen burci) bem j&tot&t, ben fie verfolgen, angemeffene

Unterfudjungen Hären. 2Btr baben bereits bie 33erfat)ren jur

Unterfud)ung ber geometrifdjen unb tljeoretifdjen 53eftimmung ber

Öeftalt ber ©efdjoßgarbe angegeben. 3)ie brauchbaren Angaben,

bie man auf biefe 2Beife roirö erhalten tonnen, mürben inbeß nidjt

auöreidjenb fein, fte müffen buret) prattifdje ©cbießoerfudje berboll*

panbigt merben, bie t$unli$ft bem mirllid)en <5d)ießen im ©efed)t

(im, nähern unb fo einen magren 2ttaßfiab für bie Söirfung geben,

bie man oon biefem lefcteren ermarten lann. Unfer gemöt)nlid)e8

$3erfud)$üerfat)ren bejkt)t im Allgemeinen für <5t)rapnel3 barin,

biefelben auf oier hinter einanber |tef)enbe aufrechte (5d)eibenreiben

üerfdjießen, bie 40 m-
Frontlänge t)nben unb 40 m

- in ber Üiefe

Don einanber entfernt finb. 2ftan fuä)t alöbann fo üiel mie möglidj

Kugeln in biefe öier ©djeibenretyen $u bringen, unb um bieg £u

erreichen, rietet man ba$ geuer auf bie jmeite ©d)eibenreit)e.

Eiefe« $3erfua)Süerfabjen t(t ba3 53ermad)tntß einer 3eit, mo bie

geringe Srefffabigleit ber ©efdfüfce unb föegelmäßtglett ber ^ünber

bieö erforberte, um große geiler in ber ©ebußmeite unb in ber

Sprengroette $u oermeiben unb mir tjaben aQju treu biefe lieber*

günfunböicrjigflcr 3a$tgan$, LXXXVIIL Sanb. 10
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lieftrung erhalten. 3nbeß ^at biefe Slnorbnung ber (Scheiben heute

feine
v

£erccritigurig mehr. Sie entfprtdjt f einerlei taftif d)cn ©lieberung

nod) gemattet fie, eine ber beiben £auptwirfungcn, bie man $u

erreichen befhebt fein muß, mit ©enauigfeit fefijufhflen. SBitt

man SBirfungen in ber gront fefifieflen, fo bebarf man minbefien«

100 B langer (Scheiben, weil bie (Sprengweiten 100 m * bei einem

gut eingefrorenen (Schießen betragen tonnen unb weil bei einer

weit geöffneten Streugarfre bie breite ber getroffenen gront gleich

tft ber ©prengweite. SBiQ man SEBirfungen in ber £iefe feßfrellen,

fo iß biefe fcnorbnnng ber ©Reiben noch mangelhafter, weil ihre

Ifciefe unzulänglich iß unb nidjt ben gewöhnlichen Entfernungen

entfpridjt, weber fflr bie 93erßärfung«truppen nod) für bie Unter«

ßüfcungfltrupp«, nod) für bie oerf^iebenen (Staffeln einer Batterie,

gerner oeranlaßt bie $u große 9^dr)e biefer hinter einanber ßeljenben

£<heibenreitjcn, baß bie auf einer (Scheibenreihe erhaltenen (Srgeb*

niffe unbebingt burd) bie, welche auf ber oorßet)enben (Sdjeibenreihe

erhalten worben finb, geänbert »erben.

üBir würben oielme^r Dor^eben, für bie mit (ShrapnelS au«*

^ufü^renben ©erfuche bie nadjßehenbe ^luffteflung ber ©Reiben

anzunehmen:

Sine jebe <Sdjeibenreihe müßte jtetS eine boppeltc fein, b. b-

beßebenb au« einer ?inie liegenber unb einer £inie aufrechter

Scheiben, bie unmittelbar hinter einanber aufgeßeüt ftnb. $)ie auf

ben liegenben unb bie auf ben ßetjenben (Scheiben erhaltenen 9?e*

fultate müßten jlet« für ftdj gejagt unb bürften niemals aufammen*

ge^lt werben. $>iefelbcn foOen bie gegen liegenbe Gruppen unb

bie gegen ßetjenbe Gruppen erhaltene 2Öirfung üeranfd)aulichen.

Um bie SBirfung in ber gront feßjußeflen, müßte nur eine

einzige boppelte (Scheibenreitje aufgeftcUt werben oon 100 m - Sänge,

fall« ein ©efchüfc allein fd)ießt, Don 300 m
- Sänge für eine ©atterte,

beren ®efd)üfc aläbann ihren föid)tungöpunft um je40 m
- feitwart«

oerlegen müßten. (Sine Batterie würbe bann bie ®efed)t$front

eine« Söataiüon« befdjießen.

Um bie 2Bir!ungen nach ber £iefe feft^uftcOen, müßte man
hinter ber erßen <Sd)eibenreii)e anbere Doppelreihen aufßctlen in

einer Entfernung unb 2lu«bei)nung, Welche bie ©efechtSglieberungen

$ur Slnfdjauung brächten, gegen welche man bie 9hbenmirfungen

fennen $u lernen beabßcbtigt. (So würbe im offenen unb ebenen

Terrain eine erße boppelte (Scheibenreitje oon 300 m - Sänge gur
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&ufffrlluttg gelangen, bie bie ©$üfcen?erte eine« 33ataiflon8 bor*

flellt, 150 m * baljinter bie Skrftärfungfltrupp«, bargefteflt burd) eine

25 m - lange 3)oppeI*<S d)eibenretye, 500 m* hinter biefer bie Unter*

ftfifcungStruppfl, bargefieüt burd) eine boppelte ©aVibenreilje öon

50 m - Sange. 3n bebetftem ober bura)fd)nittenem £errain würben

biefe ®efed)t8glieberungen auf ben ber natürlichen 33efd) äff entjeit

nnb ber 53obengeftaltung entfpredjenben Entfernungen Aufhellung

pnben.

3n allen gaflen mürbe man flets alä 3ielobjeft bie ©djüfcen

fette ju nehmen ^aben, b. ff. bie erfie ©djeibenreilje, unb mürbe

bie auf ben hinter ffr^enben ©efedjtöglieberungen erhaltenen 9?e*

jnltate nur al« inbirefte unb Webenmirfungen betrauten.

Auf biefe 2öeife mürbe man faft juoerlafflge Angaben über

bie rcirflidje SBirfunq, meldte man auf bem Sdjladjtfelbe ju er*

reichen ^ offen barf, tyaben; ja man mürbe fogar bei einer ätjnlidjen

Aufteilung ber <5djetben bie Aenberungen ber SBirfung, meldje

beftimmte Aenberungen in ber ©djugmeite unb ber ©prengmeitc

me^r ober meniger erzeugen, unterfudjen fönnen.
•

©djlüffe unb gotgerungen beö jmeiten £t)eil*.

3Kan gelangt nid)t aum (Scblug biefer Abtyanblung o^ne ben

$auptfaftor bemerft $u Ijaben, ber fid) ^ierauö ergiebt unb alle

Sinjelljeiten beeinflußt. Die$ ift ber faft beftanbig auftretenbe

®egenfafc jmifdjen ben Äonftruftionöbebingungen etneö 2fyrapnds

je nadjbem man eine größere 2Bid)tigfeit feinen SBirfungen in

Öe^ug auf <öd)iegroeite beimißt, b.
ty. in ber Sänge in 9frd)tung

ber <Sd)it§linie ober in 23ejug auf Ausbreitung, b.
ty.

gegen eine

gront fenfredjt aur ©e^uglinie. Sflag e8 fld) in ber £&at um
3ar)t ber ©prengjifitfe, beren (Seftalt, 2>id>tigfeit ober @euri$t,

um Sage unb @emia)t ber inneren ©prenglabung, um ben Äegel*

tointel ber ©treugarbe Ijanbeln, man mirb in $infid)t auf biefe

fragen ftetä ju üerfdjiebenartigen Söfungen gebracht merben, je

nadjbem man ftd) burd) ben SBunfa) leiten lägt, oorjugsmeife in

bie £iefe ober Dorjugömeife in Die SSreite gegen bie Au$bef)nung

einer gront ju mirlen. jDic eine unb bie anbere biefer beiben

oerfa)iebenen 2Birfungen faben jebe ir)rc befonbere 2ßia)tigfeit unb

menn eS möglich märe, biefelben in einer gemeinfamen Söfung,

bie gleichzeitig jeber oon i^nen üoüc (genüge leitete, ju Dereinigen,

fo mürbe biefe Söfung unmittelbar allgemein anerfannt merben.

10*
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3)iefe tföfung ift inbe& md)t gefunben morben unb fcbeint un8 bei

bem augcnblicflicben gtanb unferer SBiffcnfdjaft btefelbe ju ftnben

unmöglid). 9J?an barf ftd) baljcv r.irijt bte SGotfyroenbigfeit Der«

bebten, in ber man prf) beftnbet ; eine 2BabI jtDifdjen ben beiben

©runbprinjipien ju treffen, bem gehalten sJßrtn^tp einen befonberen

SöertEj beijume(fen unb bem anberen, otjne baffelbe üöflig §u Der*

nad&Iäfftgcn, nur einen nebenfad)tia)cn unb bem be« erften unter«

georbneten 2Bert^ beizulegen. 3Me @ntfd)etbung, bie man in biefer

#injlcbt treffen mirb, mirb bie $3erh>irrung unb ben SWongel an

3ufammenfjang, bie augenMirfltdj ntd)t nur Bei ben öerfebiebenen

Birten Don 2>\)tapntU, bie in $orfd)lag gebracht ftnb unb ftd) in

S3erfucb befinben, fonbern aud) in ben $3erfud}§oerfabren Befielen,

bte man hierbei anmenbet, befeitigen.

2Bir f)aben unfere perfönlidje 2lnftcbt über ben £aupttoert$,

ben mir ber gegen bie gront be8 ©efetyS $u er^eugenben SBirfung

beilegen, beutlidj auSgefprodjen. 2öir ^aben biefe Unflat burdj

bie Watur be« mobernen ©cfecfytö in aerßreuter Orbnung ju redjt*

fertigen Derfudjt, bureb bie Sftotfyroenbtgfeit ferner, in ber man fid)

befinben wirb, al$ ßielobjett ^e tmhW burd) tljr geuer fidjtbare

£inie, b. I). bie (&d)ügenfette, ju nehmen; bureb bie (Srirägung

cnbttd), baß biefe $ette, aflmältg burd) bie meiter rücfroärts be*

fmblicben ©taffein öerftärtt, im entfebeibenben 2lugenbli(f bie »obre

©efeebtötime btlben »irb, gegen bte man ftcb eingefd)offen unb

üorber bie föid)tung«punfte ermittelt ^aben muß, um plöfclidj feine

gan^e Söirffamfeit entfalten ^u fönnen. Süßer biefen taftifc^en

SrtDögungen dabeu mir unfere Slnjuty bureb tedmifebe ©rfinbe

unterftüfct, hergeleitet auö bebeutenben §ortfa)ritten, bie fürjtiü)

in ber j£refffal)igfett ber ©efcbüfce, in ber Sftegelmäßtgfeit ber

ßünber, unb in ber praftifd)en tluGfüijrung be§ (SinfdjießenS jur

2Bertt)tr!üd)ung gelommen ftnb. 2)urd) eine eingeljenbe Unterfudmng

ber Sftatur ber ©treuungSgarben fyabin mir gezeigt, ba§ bie 2Btrf*

famfett be8 <5cbießen$ tyr Stfarimum erreidjt bureb ©efd)ofle mit

meit geöffneter (Streugarbe, bamit bie üon einem @efd)fi& getroffene

Srontlänge 40 m>
betrage bei einer mittleren ©prengroeite oon 40 m -,

ju ber man notbmenbigermeife bei ber 2lu8fütyrung be$ (£infa)ießen8

bingefübrt »erben roirb. £terburd) tft man im ©tanbe, mit einer

^Batterie Don 6 ©efcbüfcen eine grontlange öon 300 m -, b. b- bie

©efed)t$front eines SöataiHonS, unter »irffamee geuer ju nehmen.

SDicfe grontlänge uon 300 m ' ijt inbeß ein üttarimum, roelcbeS man
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beliebig verringern fann, tnbem man bie ©eitenricfjtung, faflä man
bieg für üorttfeityafter l)alt, oerlegt. 2Dir f)aben fogor bargelegt,

baß, roenn man bi« jum Sleugerjten geljt, b. Ij. jur $id)tung mit

feftfteljenber ©eitenridjtung aber ftaffeltoeife oermetyrter erfjöljung

einer Batterie, man nötigenfalls einen 8?aum üon 100 m - ©reite bi§

$u minbefknS 800 m- £iefe mirlfam unter geuer galten fann.

Onnerljalb biefer beiben augerften ©renjen fann bie SBatterie nad)

SBelieben ttjr ©gießen anbern unb alle amifdjenliegenben Rom*
binationen burd) cntfpred)enbe 2lenberung ber Seiten« unb ^ö^en-

riefttung it)rer ©ef^üfce ausführen, 9?ad)bem mir nor aflen bie

#aupttt>irfung gegen bie gront jlc^er gefteflt $aben, fjaben mir

gefhebt: un$ bie 2ft6g(ia}feit ju wahren, ba$ ju erhalten, XoaQ

mir mit SRebemuirfung in ber £iefe bejet^net t)aben, unb §aben

bie TOttel angegeben, bieö ju erreichen burd) ein in ©e$ug auf

©eftalt, ©emid)t unb innere Hnorbnung oerfdn'ebenartigeS 3u&ru$*

getyen befl ©efdjoffe«.

SBenn biefe ©tunbfafce anerlannt merben, fo fann man bie

©ebingungen, benen ein ©fjrapnel genügen foll, wie folgt, $u*

fammenfäffen:

@in mtrffameö ©eroidjt oon 50 bi8 75 p(St. be8 ©efammt*

gefa>ggemid)t$. (Sine Unjatyl ©prengftfitfe, bie fidj mit bem

Äaliber anbert, bie mir aber für ba8 90 mm - Äaliber auf 250 bis

300 feflfefcen moflen.

(Sin in 33e$ug auf ©enrid)t, ©eftalt unb innere Slnorbnung

ber ©prengpartifel ober Äugeln oerfd)iebenartige$ 3u^ruc^9 c^cn

berart, bog bie ganje ©treugarbe fid) au8 fonjentrifdjen unb auf

üerfdjiebenc ©djugmeiten reia^enben ©treugarben jufammenfefct,

wobei ber ßegelroinfel biefer einjetnen ©treugarben in bem afiage,

toie i§re ©rfjugmeite mädjft, ß$ oerfleinert.

@in ©efammtfegelminfct ber mit ber ßa^l ber ©prengjtütfe

oetfd)ieben »erben mirb, ben mir aber für bie ©efdjoffe ber gelb*

artiflerie auf 50° bepimmen moflen.

@ine innere, jentral gelagerte ©prenglabung, bie t)inreid)t,

um biefen tfegelhnnfel ju ergeben unb um ftarfe, auf große ©nt*

fernungen l)in fidftbare Sprengungen gu erzeugen.

©ine Sugere $>ülle oon bünnem unb gefdjmeibigem eifen, bie

leidet abfpringt unb in fetner SBeife bie gelber be8 @cfd)üfce$ be*

farbigen fann.
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(Schließlich eine üorbere Abfindung oon 55 mm - Durcbmeffer

uab ein ©chraubengewinbe im üttunbloch oon SO 10111
-, wie wir eS

für notljwenbig für btc £erßellung etneö guten 3üriber8 ä, double

effet er!onnt haben.

ungemeine Schlußfolgerung.

SBenn in naber 3u^un ft unfere ÜHunittonSfaftcn mit S^ropnelö,

btc mit einem ßünber ä double effet uerfeljen ftnb, auSgerüftet

flnb, too beibe ben £auptbebingungen entfprecfyen, meiere mir be=

fprodjen tjaben, fo wirb bie 2lrt ber 33erwenbung unb bie 2Birfung

ber Artillerie auf ben 3d)laajtfelbevn in folgen 93erhaltniffcn ge*

dnbert werben, bafj bie Erfahrung ber legten Kriege fdjwerlid)

bierbon einen begriff geben fann. Die Bewaffnung ber Infanterie

hat an 2Birffamfeit feit 1870 wenig gewonnen, bie Artillerie ba*

gegen fyat bebeutenbe gortfdjritte in ber ©chujjmeite unb ber Xreff*

fähigleit ihrer Kanonen, in ber mörberifd)en 2öirffamfeit itjrer

3ünbec unb @efd>offe jur SBerroirflichung gebrannt. Sä ift be§t)alb

feineSmegS eine oerwegene Behauptung, baß ba§ ehemalige SB er*

bältnifj ber burd) bie eine ober anbere SBaffe auger Öefecfyt ge*

fcfcten SJcannf(haften bebeutenb ju ©unfien ber Artillerie geänbert

fein wirb.

Diefer $ortt)eil wirb um fo mehr heroortreten, je mehr man
bie $Rut)e be« ^rieben« benufet haben wirb, um praftifche ©aneg*

regeln, Die für biefe neuen 3Rafd>inen oerwenbbar flnb unb bie

ityr STiarimum oon ilBirlung fidjern, fennen 511 lernen unb ju

beßfcen.

2Bir haben furj einige btefer Regeln angeführt, bie Wir au$

ttjeoretifrfjen Erwägungen a priori hergeleitet. Dieö fann inbe§

nur eine erffr, fc^r unftureiebenbe Annäherung fein, bie einzig unb

allein baju benimmt iß, AufiJgangepuntt für ernfle unb jahlreiche

©tubien ju werben, bie man bei ben (5d)tej}(d)ulen, bei ben sßrü*

funggfommifftonen unb bei ben jährlichen Schießübungen ber

Artilleriebrigaben aufführen wirb.

2öir über (äffen bem, bem eö gußefjt, bie fo wichtige Sorge,

biefe ©djicfjregehi für bie gewöhnlichen tffriegeDertjältntffe ju er«

loffen unb aufaufteilen unb wollen und begnügen, bie Aufmeiffamfeit

auf gwei 23emerfungen oon allgemeiner 2BtdE>tigfeit bin$ulen!cn:

Die erfte i(i ber Umfianb, ba& bie Artillerie mebr al* et)ebem

ein befonbere« Sntereffe hoben mu§, fibcrtyfyenbc Stellungen ein*
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guneljtnen, benn nur fo allein fann fte itjr ©eftdjtöfelb unb mithin

and) \{)x ©ef ed)te-;f elb möglid)jt auöbefjncn. Wlan fann I)cut^utage

behaupten, ba§ bic Artillerie überall, too fle fetyen unb ifcren <Sd)ug

beobad)ten fann, toirffam auftreten fann.

3)te jhmte i(t ber Utnftanb, bog bie Snfanterie ein befonbereö

3fntcrcffc ^aben mug, ni$t frten au loffen, benn überall wo
fte gefeiert fein toirb, toirb fte burd? ein toirffatneä ^lirapnelfeuer

befdjoffen merben fönnen, toeit über bie Entfernung üon 2000 m -,

ttdd^e ba$ Reglement Dom 12. Sunt 1875 al$ außerfte ®renje

ber wirf) anten 33ern>enbung biefer ©efdjoffe fyinfteflt, bic aUbftlb

ben £auptbejtanbtl)eil unferer 9Runttion$au0rfifiung bilben »erben.

SDiefe beiben (Srroagungen ftnb mefleidjt berartig, um in ge*

wriffem 2tta§e bie (Srunbfäfee ju änbern, bic augenbüdfüoi unferc

tafttfd^en formen befummelt.

Ueberfefet oon
@üntf)er,

«ßremierlieutenant in ber ftufc&rtiaerte.



III

(Befdji^tlidje (Entoidümts i)er Artillerie -<S^ie$kttttp:

in DeutfdjlanJ).

&on
3Uo Sengte*,

Sieutenanl tm lönigl. ba^er. 2. ^ufartiHeric-SRegiment.

(gortfefcung.)

F. Setftang mtb ©tnffofe beS ©efrf)ü<?fetter$ im Kriege.

3)a8 17. Oa^unbert iß reich an friegägefchichtlichen (Sreig*

niffen unb an Scannern, bie nicht nur burch ben SRuhm gro§er

gelbherrnthaten glänzten, fonbern beren Sölicf auch auf ba§ £)etail

gerietet fear unb benen bie Artillerie ihren Sluffchtoung unb ihre

bominirenbe Stellung üerbonft; bet fchtoebifche tfönig ©ufiao

^Ibolf , ber „grofje" Äurfttrfi Don Söranbenburg, #erjog 2ttaru

milian Don dauern, SDlori^ Don SRaffau in ben Sftteberlanben unb

in granfreid) bie friegöluftigen tonige £>einrid) unb Subroig XIV.,

finb tarnen, an bie bie @efd)id)te ber Artillerie gefnüpft ifl unb

bie, theoretifd) fetbfx Don Slüem unterrichtet, loa« bie 2Bif[enfa>aft

unb ©rfa^rung für bie S3erDofl!ommnung ber ©efdjüfcfunfr

erfunben, bie Artillerie in bie 23at)nen toiefen, »eiche it)r eine

wichtige unb entfdjeibenbe 9?oQe in allen Unternehmungen be«

ÄrtegeS fieberten.

3He beutfe^e Artillerie ftanb nach ocm nnpartetifcrjen

3eugniffe Sftapoleonö III. (in feinen Etudes sar 1'Artillerie) in

biefer *ßeriobe im hö$ßcn Anfehen. £)ie Drganifation ber

Artillerie war eine umfaffenbe unb entfprechenbe :

SDeutfchtanb jerfiel in Dier SMitSrireife, beren jeber je einen

Artilleriegeneral unb fein £auMmaga$in h^tte, man rechnete auf

je 1000 SRann gufjoolf 500 Leiter, 7 ©efchfifce, bemnach jäl)lte
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man für eine «rrnee oon 20000 2Hann gußoolf unb 10 000 Wetter

20 fjalbe, 40 giertels^anonen unb 80 gatfonen, Die £alfte ber

lederen unter bie Infanterie oert&eilt; bie Anjatyl ber Dörfer

war unbeftimmt. Die bcutfdjc ÄrttHerie fütjrte ein größere«

2ttunition8quantum mit ftd) als bte fpanifdje unb beburfte trofcbem

einer geringeren $n$afcl <ßferbe, um bie ©efdjüfce fortjufRaffen.

3)er große nieberlanbifdje ßrteg, ber ein fyatbeä 3afyrl)unbert

lang bie Ufer beä 9^r)eind oerwtiftete, fear burd) einen 12jal)rigen

©tiÜftanb faum geenbet, alö in Xeutfdilanb ein neuer cntftanb,

ber aub jenen mieber anfaßte. 53etbe machen bafjer gletdjfam nur

einen Ärieg au8, ber in feinem gortgange widjtigen (Stnflug auf

bie Äriegöfunft überhaupt unb fpejiea auf bie ©efäüfcfunft äußerte

unb ifjr eine foft ganj neue ©eftalt gab. Der ßrieg in ben

Sßteberlanben galt im Anfange beö 17. 3a^rf)unbert$ mit SRecrjt für

bie befte Artitleriefdjule, unb ber größte Ütjeil ber gelbljerren, bie

in biefer (Spodje fo großen SRuljm erlangten, qIö ^iOt), ber $rin$

Don (£ad)fen=2ßetmar, Xurenne u. a. m., matten bort tfyre Pef)r*

jett burd}. granfreidj unb (Snglanb, bie 5?unbeögenoffen ber

Wieberlanber, nahmen tätigen Anteil an ben Vorfallen in

3)eutf$lanb, unb bie Eerbefferungen, bie bei einem $eere gemacht

mürben, waren balb aud) Qngentgum befi ©egner«. 2Bie bie$

natürlich fein muß, folgten jebod) bie Äaiferltdj beutfe^en Gruppen

efjer ben Seglern ber ©panier, alö ben Söeifpielcn beö *ßrin*en oon

Dramen. Sei Spinola finbet mau fd)on Spuren jur SBilbung

emer gelbqrtiflerie, au8 ber ftd} balb bie 9?egiment8artifleiie

entwicfelte.

@uftao Slbolf ging nod) weiter: er benü&te bie fdjon früher

in ber ©efctjfi&funft gemachten Erfahrungen, fudjte fte burd) neue

53crfud)e $u beftätigen unb ju erweitern unb begrünbete ein Softem,

ba$ wob,l no$ oerbefferungebebürftig, aber ofme Racfetyetl feiner

gänjlidjen Umformung f5l)ig war unb weldjeö ba8 SlrttOeriefeuer

auf bem SdjladjtfelDe $u einer ©eltung braute, bie e$ früher nie

gehabt.

ÜDer branbenburgifd)cn Artillerie würbe unter bem großen

Sturffirften baburd), baß er bie na$a$men6werben Gnnriäjtungen

be$ (Etjftemö oon £oÜanb unb (Ed) weben auf feine junge Armee

übertrug, na* bem weftfalifa^en grieben fo gewanbt im ©ebraud)

tyrer ©eftftfifce, baß fte gegen bie anbern Gruppen ni(t)t mefyr

gurüdftanb.
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Wii ber Sfyronbefteigung beS nochmaligen ßurfürften ^cr jog
2tfar in Saöern (1596) brtdjt für bie baljerifebe Artillerie eine

neue Hera an, inbem ade $ebel in öeroegung gefefct mürben, um
ftc 3a heben unb bem $eere eine erhöhte 2Boffenroirfung ju geben.

Ter dOjä^rige Jfrieg gab ber baöerifchen Artillerie üielfadje ©e*

legenbeit, ihre Sd)iegtunfi \u geigen, in nicht meniger atö 14 £aupt*

fdjlacbten — auf bem »eigen Serge bei $rag, 2Bimpfen, Sftibba,

©tablon, tfutter am Söaremberge, SJreitenfelb, ?üfcen, S^örblingen,

SBittenroeiber, Tuttlingen, greiburg, $erbflbaufen, Merheim unb

3u§mar0baufen — in 166 ©d)lacbten unb ©efeebten, 94 23e*

lagerungen unb 65 S5ertl)ctbigungen fefier $läfce nabm fte rühm*

liefen Antfjeil unb tturfte größtcnttjcilö glüeflich unb jur 3ufrieben*

heit bcr ffommanbirenben.*)

Die boOönbtfche Artillerie unter ?un$ Sflorifc oon Dtaffau

batte fid) nneb fpanifebem SRufier gebilbet unb juerfl bie (SinfaaV

heit t)inftd)tlid) ber 3 aW bel" &aftber unb bie ©leiebförmigfeit

innerhalb ein unb bef[elben Kaliber« auögebilbet, fic ttar ber

#eerb, too bie Neuerungen fiel) h«auSbtlbeten unb ba8 2Rußer

für bie fremben Artillerien, lieber bie Artillerie Heinrich IV. unb

£oui§ XIV. fie^e Etudes sur le passe de 1'Artillerie üou gaöe,

III. 93b. 8. (Sap. unb IV. 8b. 10. Gap.

L Stiftungen auf bem ©cblachtf elbe.

Um ben 3u l
ammen^ an 9 Su ureigen, fei hier ber

biftorifebe Nachweis ber SBirfung unb beö @mfluf{e$ beS Artillerie*

feuerä im gelbfriege an einigen ißeifptelen bebucirt. Ter 93emei3

lägt fleh aber führen, ohne bie tactifdjen Elemente $u be*

rühren, bie ein »efentlieheö SRomcnt gur (£rf)öh"ng &« geuer«

mirfung flnb unb mit ber Ausübung ber praettfe^en ©chiegfunft in

innigem 3u f
amnten^an9c fcfan.

Schlacht Don $rag (1620). Tie aud fech« ®efcbü&en

beflehenbe Artillerie ber bohmifchen Armee (20000 ÜRann) ftanb

hinter bem erften treffen in brei im (Jentrum unb auf ben

glügeln errichteten Batterien; ber Abfall bc« Eerrain* gemattete

ihr, über bie norftehenben Xxupptn binmeg$ufcuern. Tie Artillerie

*J $üfc, Qeföititttftc fcorftettung jc. ber baperifcljcn Artillerie, nebft

Angabe bcr friegerifchen Unternefcmungcn, an Welchem btcfetbe Anteil
natun. — aKilitärtfaV SKitthcilungen III. $b. 2. $eft 6. 135.
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ber fiaiferltaVn (12 000 SRann) war auf ber gront in fetfcS

Batterien $u je ^rret ©efdjü^cn Dert^eKt. SDtefe wenig jablreta)e

Artillerie fptelte l)ier feine bebeutenbe ÜiDÜe, fte diente tnbeg jum
$inl)a[ten be3 ge^eS im (Sentrum, wätyrenö %'iüt) feine Dffenjioc

gegen ben regten glügel richtete.

©d)la$t öon Söimpfen (1622). (Sbaralterifuf* if* baö

2Bieberaufiaud)en ber alten fd&roeren 8
/4 Kanonen bed 14. Satyr*

IjunbcrtG, bie man bamalö für eine ©rfinbung bed SDcarfgrafen Don

$aben*jDurlad) ausgab; btefer Sürfi bebtente fieb, einer Üttenge

gatjr^euge neuer (Sonftructton, bte mit laugen eifernen ©pifcen

(Riefen) bewaffnet waren unb auf benen fid) ^tr»et Heine $aubiQen

ober Dörfer ffiftftfltg) befanben, bie mit flartatffyn öon 2D?u$feten*

togeln geloben würben.

Der aWarlgraf ließ burd) biefe (Siftnbung (?) bie wicberfjolten

Angriffe ber Vetteret beö ©pinola au$, unb mürbe otyne £tottftl

ba8 treffen gewonnen baben, wenn niä)t fünf nebeneinanber

Mjenbe ^ßuloerwagen in bte Suft geflogen wären unb baburd) bie

Unorbnung unb Verwirrung in btefer $tni)äufung oon 2Jcenfd)en,

©ageu unb $ferben auf einem" fo Meinen tffaume auf« #öd)fte

gefieigert Ratten, ©et e8 nun, baß bie SBirfung be8 3ufadö biefen

2Äajd)inen beigemeffen wirb, ober ba§ man überhaupt biefe beweg*

litten „fpanifdjeu Leiter" $u unbequem ßanb, flauer ift, ba§ fte

foater nid)t meljr angewenbet würben. £iHö« Artillerie jknb rfiiJ*

toart« auf einem £ügel unb fdjofe über bie eigenen Gruppen bin*

toeg. 5)te ©efdjüfee bed fpanifdjen £eere8 brauten in bte feinb*

liefen ^Reiben Unorbnung.

2 d? : :. :h : öon ©ödjft (1622). SiOrj oerfügte über 18 ®e*

fd)ü£e, roäf)renb ber £er$og Gljrifiian oon Söraunfcfyroeig nur bereu

btei befaß. 2efcterer wollte ben Uebergang über ben 2Jcatn

erzwingen.

3)te im £>reiecf aufgefiellte Artillerie Sillö« richtete nad) bem

fcuSfprudje be$ SottdjiuS*) bur$ $artätfd)feuer gegen bie Reiterei

ein entfe&lidjeS 23lutbab an, unb ber £erjog tonnte ba$ linfe Ufer

nur naaj S3erluft ber $>älfte feines £eere$ erretten.

33 e t gleuruö (1622) waren fowoljl bie fpanifaje Artillerie

Ol* bie @efd)üfce üJcanSfelb« unb beö £crjog$ (£bri(ttan oon ©raun*

*) 3ot>. ^Jetri 2otid)ii „Kerum Germanicarum" XI. SBdj. 6. <£ap.

6. 309.
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fchtoeig rütfroärtö auf einem $figel aufgePeflt, toaÄ ben Schuft über

bie flopfe bcr 33ortruppen erlaubte. 3D?anöf elb hatte nur jmei ©e*

fd)ü§e unb feine breimal geroorfene Infanterie litt burd) ba$

fjeuer ber (Spanier, meiere fteben Kanonen Ratten, fet)r; naebbem

feine Weiterei inbeg bat)in gelangt mar, fld) ber fetnblta^en Artillerie

gu bemächtigen, oerliegen bie ©panier ba£ Sa)lachtfelb.

£illö fa^Iug bei Stabtloo in 2Bepphalen (1623) bie

Gruppen be8 ^erjogS oon 23raunfchtoeig, inbem er feine Singriffe

jebeämal bureb, Brtilleriefaloen einleiten lieg. Der (grfolg bejtanb

in ber 2Begnab,me be$ feinblia^en ©efchfifceS.

Denfelben Erfolg errang er gegen ben äönig Don Dänemorf

bei Sutter (1626) in ber 9?ähe oon 2Bolfenbfittel, inbem er bem*

felben 22 ©efchflfce abnahm.

iZBallenpetn oerbanfte feine Siege Aber bie $roteftanten

nicht minber bem geuer feiner Artillerie. Da« $eer 2Ran$felb$,

ber mit fteben Äanonen unb ffoti Dörfern ben oon 2Baflen(tein

an ber Deff auerbrfief e am 3ufanimenflu6 Der ©Ibe unb üttulbe

(1626) errichteten SBrücfenfopf angreifen ju tonnen glaubte, tourbe

oon bem öfterreid)ifd)en ®cfd)fi&feuer niebcrgefd)mettert unb in

obflige Unorbnung gebraut.

Die Stätfe ber faiferlid)en gelbb,erren beflanb im tinfange be8

30jährigen ffriege« in ber gefdjidften (Sinnatjme oortheiltjafter

Artiöeriep Optionen unb in einer unangreifbaren Defenpoe, in ber

fle ben geinb oon SBeitem mit fcfjroeren Äalibern erfd) filterten, um
bann mit eifenbebeeften Waffen oon Reiterei unb gußoolf über

it)re geinbe hcrjufaUen.

©cbjadjt bei Seipjig (1631). Eiüü, beffen 35 OOO SD^ann

parfe Armee 36 <§)efd)üfce gählte, t)atte biefelben in einem treffen

auf bem Abhänge bcr ^jügelfette im Horben oon Seipjig hinter

ben anbern Struppen aufgepellt. ®uPao Abolf, ber foft ebenfo

pari mar, ctablirtc eine Batterie ju jwei ©efdjfifcen oor ber 3n*

fanterie im Zentrum unb üor jebem glügel; oor bem jmeiien

treffen Panben nochmals fed)$ ©efc^ü^e. Die fac^flfc^c Artillerie

(6 ©efdjfifce) Panb getrennt baoon auf einem #ügel popirt. Die

Schlacht begann mit einer groeiftünbigen ffanenabe. So lange

beibe £eere unbeweglich blieben, mußte tie Artillerie ber tfaifer«

liehen, bie ihr geuer auf ber ganzen öbene oon Söreitenfelö freujte,

mehr SBirfung al$ bie fchmebifche erzeugen, benn biefe h fltIe

Heinere ffaliber unb mar weniger oorttjetlcjaft aufgefteQt. 3n
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barauf folgenben 9ieitevattacfen richtete eine fdjwebifche töeferüe*

batterie, welche ©uftao s
2lbolfö Angriff untcrßü&te, auf geringer

(Entfernung in ben feinblidjen Reihen grofjc $3erWÜ|tungen an.

2)a3 Vorgehen £iüö$ mit feiner ganzen Snfanterie »irb burd}

eine Batterie oon 30 Kanonen aufgehalten, worauf er fi$ gegen

bte (Saufen menbet, beren ©efchüfce er erobert unb fte fofort gegen

bie (Schweben richten laßt. 3nbem nun ©uftao flbolf fajleunig

bie sJtea,imentägcfchtt&e ber 33rigaben fammeln lagt, ftcüt er ben

ftdiferlidjen eine furchtbare Ratterte gegenüber, bie auf geringe

(Entfernung $artätfchen fcbleubert. @()eninitj berietet barüber

(I. 212) „worunter auch bie Regiment« * (Stücf[ein, fo man oon

allen £)rten $ufammengeführet, in beö geinbeö groge Gruppen

ftarf unb unaufhörlich gefpielet, warb ihre JDrbnung, nachbem fte

ftöniglidje mit etlichen furieufen Saloen empfangen, gebrochen unb

jertrennet." Durch eine grontoeranberung ber (Schweben gerate)

ber linfe glfigel Sitty« in jmei geuer, tnbem bte gan^e fchwebifdje

Artillerie in ben dürfen ber geinbe geführt mürbe, tiefer (Steg

eröffnete ben (Schweben ganj 3)eutfd)lanb.

Uebergang über ben Sech bei sJlain (1631). Durch bie

Anorbnung ber Oier fchwebifchen Batterien (72 ©efchüfce) Würbe

Äreujfeuer erhielt, wäfjrenb Ziütj burch bie ©eftaltung beö £errainö

gezwungen war, feine ©efchü&e gleichmäßig auf ber gront ju Der*

theilen. 3ur Serhinberung be$ Srücfenbaue« lieg SEiOto oter ®e*

fdulfee oorrüefen, jeboch ohne biefen %XDtd ju erreichen. Die

fchwebifchen ^Reiter, welche oberhalb ber 93rücfe eine Sürth ent*

beeften, werfen ftd) auf ben burch ba£ @efd)üfcfeuer fchon bemora*

lifirten geinb; bie fchwebifchen kugeln Ratten bie Verhaue Oer«

nichtet, unb tnbem fle bie 23äume trafen, haben fte auf ben in§

©ehölj geflüchteten geinb eine Sftenge gefahrlicher (Splitter fliegen

laffen, unb jwar mit einem folgert ©eräufcf), bog man mit ©hem*

ni& (<S. 310) fagen mochte: „eine Sftenge $ol$hauer fei mit bem

ftieberfä)lagen be3 SBalbeS befchäftigt." Silin felbfi wirb burd)

eine 3pfünbige ftugel oerwunbet unb fierbenb üotn (Schiad)tfelbe

weggetragen.

Unterbeffen operirte 2BaÜenftein gegen Dürnberg mit

60000 ÜWann, benen ©uftao Abolf fofort 20 000 Warnt mit

20 Batterien unb 40 getbgefchüfeen nebfl 300 SWunitionSmagen

entgegentritt. Die $)erjöge üon ©atoern unb grieblanb Ratten

80 @efd)ü&e. 93ei einem Angriffe auf baö 2öaUenfkinfche Sager
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enfUhrte eine große SBatterie oon 60 ©efcfjüfcen in ber Verlängerung

einer Sagerlmie aufgePeflt, einen £fyeil ber ©fangen, aber bie

^ofition SBallenPein« befanb p$ ™f «ner #6&e, beren ©etten

burcfj ©ebludjten unb ©etjöl^e, unb beren gront burd) eine jweite

befepigte Sinie gebecft mar. 2Bctt)renb eine« ganzen Jage« bonnerten

beiberfeit« 200 ©efdjüfce, bie $BruPwef)ren unb Xerrainweflen becften

aber bie faiferliefye Armee mirffam gegen bie feinblicfcen ©efdjoffe.

erf)larf)t bei 2fi$en (1632). SBoUenftctn bilbete auf ber

ganzen gront eine boppelte Sttraifleurlime, bie in ber üftitte burdj

fteben ©efdjüfcc üerjtärft wirb; ba$ @ro§ Pefjt rücfmärt« in ein

großes darree formirt; öor bem regten glügel in ber 9?älje oon

wer 2öinbmü()len, bie bie @bene betyerrfcfcen, (tetyen 14 fajwcrc

®efcD,ü$e in Batterie; bur* tyre fdjräge (Stellung enpltren pe alle

f$webifd)en Sinien. £ie Armee be« ©d)mebenf6nig$ ip in jwet

treffen rangirt, ist ber üftitte ip bie Snfanteriefront burd) 20 bis

26 ®efcf)fl&e ferneren ÄaliberS gebecft, bafyinter Peljen oier

Batterien; auf jebem glügel bepnben pcb, 20 in fünf Batterien

gettjeilte Regiments gefdjüfce; bie Artillerie mad)t alfo ein £otal oon

60 bi« 66 @ef$fi$en au§. Sttit SageSanbrudrj, mätjrenb nod) ein

bid)ter ftebel bie (Sbene bebecfte, eröffnet ©uPao ba8 ©eföüfcfeuer,

jwei ©tunben lang wirb blinbling« gefdjoften; erp gegen Wittag

flärt P$ ber Gimmel auf. £rofc ber beiben faiferlidjen Batterien

unb ber in oerfc^anjten ©djüfcengräben gebecften 9flu«fetierlimen,

bie ib,r geuer bor ber großen ©trage freujen, wirft bie fd)webi[d)e

Onfanteric nadj tjartem Kampfe bie Üftuöfetiere auä ityren 35er*

fdjangungen, erobert bie Batterie be8 (Sentruma unb rietet biefe

gegen bie äaiferlidjen. 2Iuf bem regten glügel SBaflenPeinö l)at,

trofc beö geuer« ber ^cgimentSgcfa^üße, bie 2Hü^lenbatterie ben

©djroeben große VerluPe beigebracht unb Pe jutn 2Bei$en gezwungen.

2Bä>enb biefer $t\t unternimmt ©uPao Abolf einen SReiterangriff

gegen ben linfen glügel ber 5?aiferlid)en, wobei er burd) eine leiste

Batterie fräftigP unterPti&t wirb. 3n biefem Momente bringt

man bem Könige bie 9?ad)vid)t, bog ba8 Zentrum burd)brod)cn fei

unb baß fein linfer glügel fdjon unter bem feinbltdjen Artillerie*

feuer fdjwanft. 8et SBieberfjerPellung ber ©ctjladjt fallt ber ßönig,

oon jwei Hügeln getroffen, unb £eqog 53crn^arb oon SBeimar

übernimmt ba$ Jfommanbo. (Et laßt auf bem linfen glügel bic

9?egiment$gefd}üfce unb feine mit 2ttu3fetieren oermifdjte daoallerie

oorgec)en unb erobert bie 3ttüt)lenbotterie, bie if>r geuer nun gegen
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bie Äaiferlidjen rietet. 3m Zentrum bat bie Infanterie üjre Oer-

lorenen ©efe^fifce »ieber genommen. $)ie ftatferlid)en Ijaben fomit

ihre aange Ärtiüetie eingebüßt, bie im herein mit ber fd;roebifd)cn

einen $agel Don Äugeln auf fte fd)teubert. 3U oflb*m fangen bie

Ijmter it)rer Sinie ftetyenben <ßulDertoagen geuer, fpringen mit ©e*

tofe in bie 8uft unb Derbreiten unter ben fa}on erfd)fitterten Gruppen

Sdjreden unb Sertoirrung, in bem ©lauben, ein neuer geinb

bebro^e fte im ftfiefen. Um 3 U^r 9?ad)mittag8 finb bie tfoifer»

IkJ«, ftauptfäeblid) burd) bie SBirfung ber ©efdjüfce, in Dotier

luflöfung.

Xa greift unerwartet ^appentyeim mit feinen Leitern glücflidj

ein unb SBaUenftein ergreift nochmals bie Offenftoe. Die ßaifer*

lid)en nehmen if)re ©efdul&e, bie fic fdjon $»et 2Ral oerloren,

Bieber, ^erjog 33ern$arb lägt au« bem Lintern treffen eine

Satteric Don 24 ©efd)ü$en üorrfiefen, meldje ba^in fliegt, mo bie

Raufen am bic^teflen finb.
s$appentyeim fäüt burd) eine Sanonen«

hgel £>ie ©djroeben geben jum Angriff über unb jum biitten

3Rale faßt bie ganje Artillerie ber tfaiferlidjen in itjrc ©eroalt;

fie concentriien normal ba8 §euer aQer eroberten @efd)ü&e gegen

ben geinb unb enblid) in bie ©djladjt für fte gewonnen. 'Der

Sieg nrirb fyier t)auptfää)lia} ber £eid)tigfeit ber fcfyroebtfdjcn Artillerie

berbantt, meiere überall it)r geuer gegen ben entfdjeibenben $untt

oereinigt, mäfjrenb bie !aiferlid)e Artifleiie unberoeglia} in ?ojtticn

bleibt unb iljr fjeuer jerfplittert, tyaufig bura) bie eignen Gruppen

maÄfirt »irb unb nad) jebem (Sdjec in bie £änbe be« ©iegerö fSüt.

©djlaebt oon SRorblingen (1634). 3)ie flaiferlidjen be*

hieben Hjre Belagerung oon SRörblingen unb fytetten bie benaaV

borten §6ljen burdj SRebouten befefct, bie fie mit ftanonen gefpieft

fatten; fie oerfügen über 116 ©efdjüfce, mobei 4 ganje, 16 tyalbe

ftartljaunen unb 12 Dörfer fid) bepnben mit 300 SNunittonfl*

»Qgen. Die Artifleriepofition mar jebod) auf £öl)en, beren gufe

im tobten SBinfel lag, fo bog bie fdjmebtfdje Reiterei fta) auf bem

$ange be« $flgel$ in ©d)lad)torbnung aufftellen fonnte, olnie

burd) ba« feinblidje geuer im geringften gehört ju merben. 2)te

itt)roefcifcb,e Infanterie nimmt eine ber ©äjanjen; alä aber ba8 Dom
Seinbe jurücfgelaffene *ßuloer in bie £uft flog, oerroanbelte btefer

Unfall ben erften Erfolg in 53er»irrung unb Wiebeilage. Die
•Sdnoeben oerloren 80 ©efdjüfce.
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ed) lacht bei 2iegnifc (1634). «2>te flaif erliefen fteUten

ihre ganje Artillerie, tote Xiüti bei £eip$ig, hinter t^rer Infanterie.

Ii utc auf einer $Ö()e auf. S8emerren3»erth tft, bog auf beiben

Seiten bie ©efd)ü$c burd) 2c^anjförbe gebeeft maren. So lange

bie Sadjfen ftdj entfernt gelten, beunruhigte fic baä fernbliebe

<$efcbü& lebhaft; aber fobalb fie näher famen, »aren fle gegen bie

Sehüffe geftchert unb trugen leidet ben Sieg baoon.

Schlacht bei SBittflocf (1636). Banner, ber fcbmebifdje

gtlbmarfcbali, breitete fid) in jroei treffen au3, oert^eilte feine

2lt tiÜerte auf bie ganje gront unb bemächtigte ftd] 41 <$efd)ü$e

ber mit ben Saufen bereinigten ftaiferlichen, bie ihre grünt burd)

eine Vinte betadjirter 9?ebouten befeftigt hatten.

$)ie bittet, »oburch foldje (Erfolge oon ben Schweben ertämpft

»erben tonnten, beflanben in ber richtigen 93erraenbung ihrer

Artillerie. (Sie hielten an bem ©runbfafc fefr, bag, um ftd) fleinerer

Kaliber üortheilhaft ju bebienen, man fte au8 großer 9?ä^e abfeuern

tnüffe, unb bog, wenn bie Artillerie fict) fcf)»ereren ©efdjttfcen

gegenüber befinbet, ba$ einzige bittet, um bie Gräfte gleich ju

machen, tft: ftch auf eine (Entfernung \u nähern, bie ben ©efdjtt&en

erlaubt, ihre gan^e 2Birlung ju äugern.

Schlacht oon 2Bitten»etr (1636). 3)er £erjog oon

SBeimar ptacirte feine ©efchü&e im (Jentrum unb auf bem Unten

giögel feiner Gruppen; fcie Äaiferliehen concentrirten i$r fammt*

liehe« ©efchüfc auf bem rechten gfCttget Sßährenb biefe ftch brei

12*$fbr. unb oier fleiner töegiinentSjiücfe bemächtigten, erobern Die

fran;öftfd)»fchrDebifd)cii Gruppen bie ganje Artillerie be§ geinbeä,

unb fonberbarermeife fchoß man auf jeber Seite mit ben eroberten

@efcf)ü&en ber (Gegenpartei, bie 5c'aiferlidjen hatten aber ben Waty
theil, bag ihre Äugeln nicht Dom Kaliber ber feinbtichen ®efd)ü$e

»aren, bie Sd)»eben bagegen formten ftch ber Munition ihrer

©egner bebienen. 3)a fafl alle Kanoniere ber tfefcteren getöbtet

»aren, lieg ber £>erjog oon SBeimar bie befien Leiter abftfcen,

»eiche bie Äanontere erfefcten unb mit großem (Erfolge fchoffen.

©efechte bei greiburg (1644). 3)te oereinigte franjöfifch*

föeimarfche Armee, über »eiche Sonbe ben Oberbefehl führte,

jählte 20 000 Tlanvi mit 37 ©efchü&en, benen bie Söaoern, mit

bem größten ©eneral 3)cutfcblanb$, ütteret), an ber Sptfce,

21 000 3Rann mit 28 ferneren ©efchüfcen entgegenfleüten. Diefe
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»raren gut t>ev)ct)anjt, roe&halb donbe befaVoß, einen SrontaU

angriff mit ber fran^Öfifa^en Armee ju unternehmen, toä'hrenb

STurenne mit ber roeimarfdjen ihnen in bie linFe glanfe fallen

foUtc. Der 3. Augujr öerlief unter blutigen dampfen um bie

(Sdjanjen, bie fd)tieglid) an bie granjofen oerloren gingen, SRercti

&og ficr), um feinen SRficfen beforgt, naher gegen ffreiburg und

nerfchanjte fld) in ber 9?adjt neuerbing« bis an bie Qä^nt. (Sieben

<Sefd)fi$e üerttjeibigten feinen linten glflgel, eine Batterie gu jehn

®efd)ti$en beftrtd? ba$ ©flntherß*$h al unb eine mit fünf ©ttiefeu

armirre 3d}anje Derfperrte ben ©ingang in bad tfirdjgartner X^al.

Das grobe ©efct)ü^ oon gretburg flanfirte ooflfranbig ben ganzen

Testen glügel ber Stellung. Am 5. Augufr befc^Iog (£onbe, ben

tinfen ^lügel Werct)^ anzugreifen; töär)renb beffelben foflte bie

Vetteret unb ein Xtyil ber Artillerie ben rechten glügel ber SBaöera,

ber, n>ie eine fran$öftf*e Duelle fagt, einem »abren geuerfajlunb

glid), beobachten unb $u gleich ein 3er) einan griff auf 8 Zentrum

gefcr)er)en. Dura) ein unoorbergefebened (Sreignig gelungen, feine

DtSpofttionen ju anbern, roirft ftdj donbe roütr)enb auf ben redeten

Slflgel ber dauern, £ier entfpinnt fid) nun ein furchtbarer $ampf

unter bem unauSgefefcten Jener einer ^at)lreid)en unb gut bebienten

Artillerie. Die granjofen üerridjten SBunber ber £aöfcrteir, aber

AlleS umfon|r, bie 2Jat)ern behaupten ibre ©tetlung. „3n biefer

Action, fo bon beS 9florgen« an bi« 9?aa}mittag j«ifd)en 2 unb

3 Ityr oorgelaufen, traben bie furbatjerifchen ©tttefe fo freujtoeig

auf unb unter bie heranbringenben granjofen gefpielet, eine foldje

flRenge berfelben niebergelegt, baß fetyier unglaubltä), bann fie faft

<j(eicr)fam ben ©d)neeblocfen, als fie ben Söevg beraufjleigcn wollten,

herunter gefallen. 3a, e§ ijl fo eine große gurie ber granjofen

(jeroefen, baß felbige ben furbaöerifdjen Sonfrablern, beren fie

bamal« mächtig toerben !önnen, mit ben SBrobmeffem bie ©urgel

abgefa)nitten." (Theatr. Europ. V. 434.)

©cr)laa)t bei SBarfebau (1656). Wad) ber Bereinigung

be8 fd)roebtfcb*branbenburgifd)en #eere$ ging bie Reiterei unb baö

Oefchüfc in ber 9^act)t über ben 33ug. Die branbenfmrgifd)e

Artillerie oon 30 (StÜcfen, barunter einige $aubifcen, mar jwifchen

beiben gltigeln aufgehellt. Die ^ßolcn holten bie oor ihrer gront

unb bem linlen glügel beßnbliche Sinie oon ©rbroerfen mit fchroeren

Ocfchüfcen befefct. Den rechten glügel be$ nereinigten $eere8

befehligte (5arl ®u|tao, ben linlen ber äurfürft, ba$ fcrjroebifcbe

günfunbötetjiflfUr 3a(rgang, LXXXVIlr. JBanb. 11

4
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©efdjüfc bcr Dberji Orenfiierna. £>er erftere ^atte feine ganje

Artillerie üonkogen unb unterhielt gegen bie 2Berfe eine fef)r leb?

bafte ffanonabe, bie bis $um Abenb ebenfo b eftig, jeboa) erfolglos

ertoibert ttmrbe. 2Baf)renb ber 9£ad)t Derblieben bie 55erbünbeten

im 23ereia> beö feinblidjen ©eföfifceS unb pellten ftdj in febj ge*

brängter <ßojltton auf. 3)en 19. 3uli ptacirten bie Sranbenburger

auf einer Don ben <ßolen oertaffenen £ö^e mehrere fernere ©e*

fd)üfce; (Sari ©uftao f)atte feine Artillerie auf bem regten glügel,

n>o eö irgenb baS Terrain gemattete, aufgeteilt. 3n biefer $ofition

blieb ber Jtönig, bis aOeö fernere branbenburgifcfje ©efd)üfc auf

bie £öb,e gebraut mar. (£S entfknb fjier eine Ijefttge $anonabe,

»eldje feinblid)erfeit$ nachließ, als ba« geuer ber furfür|tlief)en

Artillerie auf biefer #öl)e begann. 3)er Äönig toieS bie Angriffe

ber ?oIen am linfen glügel burd) ^eftigeö Äartätfd)feuer nochmals

gurücf; biefe brangen bis $u beu fairoebifdjen ®efd)üfcen cor unb

erlitten burd) fie namhafte 93ertufte. S)aS fdjarfe geuer ber

(Stüde jeigte ft et) auf beiben Seiten Don groger 2Birfung. £)cn

20. 3uli entfdjieb baS ©enie beS $urfürßen ben Sieg.

(5r lägt mit feiner Artillerie ftarf auf ben Don ben $oten

befefcten 2Balb feuern unb gef)t gegen benfelben jum Angriff Dor.

(Sr erhielt jmar, inbem er feine redete plante preisgab, mehrere

97cuSfeten* unb ©efajü&faloen, trieb aber ben geinb in gänjlidjer

Auflöfung jurücf. iRaa) bem <Sinbru$ in bie feinblidje Stellung

befahl ber flurfürfl ber mitgenommenen Artillerie, fogleidj ju

feuern, aoancirte unb nal)m 12 Kanonen unb 1 Dörfer bem

flieljenben geiube ab. SDie $olen fd)offen auf ber glud)t unauf*

fjattfam am? 2Bor[d)au unb auS einer Solange. (5s ift bemerfcnB*

mertf), ba§ am atoeiten Sd)lad}ttage ber merftofirbige glanfen*

marfd) (Sari ©ußaDS unter bem ©d)u$ beS geuerS ber branben*

burgifdjen Artillerie ausgeführt rourbe.*)

©d)laa)t Don ge&rbellin (1675). £)ie Stärfe ber branben*

burgiföen Artillerie betrug jroölf 3pfbge Kanonen ncbfl einigen

#aubifcen, bie ber fdjroebifcffen 38 ®efd)üfce. Skr Äurfürfl be*

mädjtigte fta) einiger Sanbtyügel, unb poftirtc auf i^nen fein

©efdjüfc, toeld)eS gegen ben feinblid)en regten filügel ju fpielen

beßimmt »ar. 3wci @efd)Ü^e auf bem linfen glügel, bie auf

*) ©tfd). ber preufi. Slrtiüeric öon ÜKaIino»«fp unb ©onin, III.

597 u. ff.
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einem mit ber fdjmebifdjen (Stellung in gleicher §öi)e liegenben

93erg ptacirt mären, eröffneten mit it)rem geuer bie <5d)lacbt unb

flonfirten bie feinblidje Stellung. 3)ie ©cfcmeben griffen fdjiegenb

unb mit ber ?icfe bie furfürftlicbe Artillerie an unb liegen fie

äuglcidj üon ber Vetteret attaqutren, in ber Hoffnung, fie $u

nehmen, mürben aber gtanjenb abgeroicfen. 23ei ber Verfolgung

berfelben fefcte ber Äurfürjt feine (Sonftabler ju *ßferb unb fdjicfte

fie mit ben Kanonen unb Dragonern jur Sotom'rung be£ flie^enben

geinbcö fort; fie fuhren auf einzelnen £örjen Dortyeityaft auf,

atmncirten bie getyrbeüin, unb trugen burdj it>re au$gfjeic$nete

SBirfung, befonberS au8 ben ßaubifcen, jum ©iege bei. Die

geinbe oerloren in ber <5d)laa)t unb auf bem SRfltfjuge 5 ©e*

fa^üfce, 3 SJtonitionSmagen, eine ÜHenge Munition unb Au0-

rüfxungöfiücfe.

2)ie Artillerie be$ fötrfürflen jeid^nete ftd) burd; eine gute,

flanfirenbe ©efcrjüfcplacirung, burdj ein mörberifdjeö geuer unb

our<$ ein großes $emeglicr}feit$Dermögen au$.

föefumS:

3n ben Dortgen £t\ttn pflegte man ba$ ©efebfifc, beffen man
'

überhaupt nur menig im gelbe mitffit)rte, einzeln oor ber 3n»
fanterie ju oerttjeilen, moburd) eine gegenfeitige Unterftüfcung in

ber geuerrotrtung fafl unmöglich mürbe, ©ettbem man aber

anfing, baß gelbgefdjüfc ju erleichtern unb öermebren, glaubte

man mit föedjt eine größere 2Birfung §u erhalten, menn man t9

in Batterien oeretnigte unb geroiffe ba$u geeignete s#untte be8

©djladjtfelbeß mit tynen befefcte. liefen ®ebraudj pnbet man
im 30jal>rtgen Kriege bei aßen $eeren. SBeniger aOgemein mar

bte Anmenbung maSfirter Batterien, bie fl$ ebenfalls oon ®ußat>

Slbolf fyerfdjreibr, unb feinem militärifdjen Talente alle (5t)re mad&t.

3m Treffen bei Oeip^ig (1631) maren bie ©adjfen fdjon DöÜig

auf ber glucfyt, als it)nen ber Äönig mit jtoei Abteilungen

Reiterei unb einer Snfanteriebrigabe $u £ülfe fam. @ben moflten

3}olant$ Kroaten auf bie anfommenbe fdjmebifcbe (JaoaUerie iot*

ftürjen, alö biefe fid) öffnete unb jene mit einem heftigen tfartätfaV

feuer empfangen mürben, meldjeö fie nötigte, ben Angriff auf*

augeben, goß beffelben Wittel* bebiente jtd) ©uftao Abolf bei

11*
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Dürnberg (1632). — 2Bten>of)t üttontecuculi bagegcn eiferte, bie

Artillerie in großen Batterien auftreten ju taffen, tooburd} fle

leicht gong Derloren gebt, bemeifen olle in biefem 3eitraum 9 Cs

lieferten treffen, bog man e$ oor^og, burd) Bereinigung mehrerer

©efebfifce auf einem fünfte einen größeren Effect ^erDor^ubringen,

ein @runbfa(j ber heutzutage roteber Diele Anhänger Ijaf. E8
mürbe in biefer Abpaßt quo) gewöhnlich eine beträchtliche 2)? enge

©efchfifc in» ©efea)t geführt unb bor ber gront aufgePcüt.

Eine eigentümliche Erfdjemung pnbet man bei ber Entfefcung

SBienS (1683), inbem bie ehelichen Struppen mit ihren Regiment«*

fiücfen im Abanciren feuerten.*)

Die flreng fmnmetrifche AufPellung, mie fle im 30jährigen

Kriege nod; t^eilmeife üblich war, mürbe fpäter aufgegeben, unb e$

trat bofttr eine ©ertoenbung ber ©efdjüfce nach Maßgabe ber

£erraiuge|taltung unb ber SBemegungen ber anberen Struppen ein,

roobei man inbejj bie beherrfdjenben fünfte bcfonberS gern mahlte.

Sßieroohl an^altenbe flanonaben Don Artillerie gegen Artillerie an

ber £age«orbnung maren, fo tritt bod) allenthalben bie Eenbenj

Kar ju Xage, ba8 micbtigPe Dbject al§ Qid ju nehmen unb bie

Entfärbung burd) Artilleriefeuer Dorjubereiten. ©uftao Abolf

hatte baö ©efchfitj auf bem <Sd)lad)tfelbe bie Skrtheibigung bem

Angriffe fefyr überlegen gemalt: öuftau gab bnrd) bie Einführung

fetner leisten gelbgcphüfce unb be§ ÄfartätfdjfdjufteS mittelft

Startufdjen auf nahen Entfernungen bem Angriff ade Chancen be§

Erfolge«. Dag ®ef<hüfc bat entfdjteben bie tiefe AufPellung in

58refd)e gelegt unb bie Gruppen gum 2ftanoDrircn gelungen.

2Bä^renb bie beutfd)e Artillerie im freien gelbe burd) ihre

üerbefterte Einrichtung unb richtigen ®ebraud) pdj eine gemiffe

©eltung ju oerfc^affen gemußt, mar fle mit ihren Seiftungen im

gepungöfriege $urücfgeblieben, benn bie unbebeutenbjlen Oerter,

nach oer alten Art nur mit SUcauern unb X^üxmm befepigt,

hielten fldt) oft länger al8 gegenwärtig eine nach allen Regeln ber

^unfl erbaute unb Dertheibigte gepung. Der ©runb lag jum tytii

ätoar mob,l im Langel jtoeefmäßiger Angriff«mittel, um eine S3e*

*) #oqer, ©efd). ber tfriegSlunft, n. 155.

2. £eipungen im geflung Sfriege.
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!;iv\crung gehörig führen ju fönnen; Ijäufig ober mar audj nur

allein btc geringe SBirfung bcö ®e[d)ü{2feuer« fd)ulb, baj$ bie

Ucbcrgabc eine« fepten <piafcc« fo lange oerjögert hmrbe, unb roaÄ

bic 2lu§bilöung be« fic oertretenben SKinenfriege« oeranlaßte. ©o
belagerte ber fcfyroebifaje gelbmarfcball Sorficnfobn 1643 gretberg

mit einem Artiderieparf oon 104 äanonen unb 5 Dörfern: bennod)

fonnte er bie (Stobt in fteben SBodjen nid)t erobern, obgleich

5400 flanonenf^üffc gefcfjcljen, über 100 Branbfugeln geworfen

unb 14 3ftinen gefprengt roorben waren.*)

Die @öf)ornfd)en Sftarimen, burd) ©efdjüfcüberlegenljeit unb

^ufammenmirtenbeö gleichzeitiges §euer große (Erfolge ju erlangen,

mürben root)t etfannt, ofme jebodj burdj ibre Aneignung in ber

Belagerung oon Sonn (1689) ein belefjrenbeS Beifpiel ber SRad)*

afjmung aufjufiellen.

On betreff ber Slnjatyl unb bc8 Kaliber« ber ©efd)üfce

§um Angriff mar nidjtS beftimmt, beibe fingen oon ber Betroffen*

beit ber Umfianbe ab. Um oon ben Batterien ein mtrffameS

geuer $u fjaben, mußte man mit Urnen jiemlid) weit gegen bie

gefhmg Bergenen. 2Beil nun bie SDeutfc^en ben Öebraucfy be«

9ftcod}etfd)u[fe3 nod) nid)t tonnten, fo fugten fte baS ©efa^ülj ber

geftung burd) ein überlegene« geuer jum 6d)rcetgen ju bringen.

ÜRan tjing nodj lange ber alten ©eroobnljeit an, gleid) am erften

Jage ber Belagerung menigjten« auS einigen Kanonen auf bie

gefhing ju fliegen, atiein feit Bauban unb (Söljorn ben geftung«*

frieg in ein rationellere« <Srjfkm gebracht, ging man baoon ab

unb eröffnete ba« geuer nic^t e^er, bis alle Batterien oöUig fertig

unb in Bereitfdjaft waren. Bon (Söfyorn lernten bie SDeutfcbcn

aueb ben ©ebraueb Heiner tragbarer Dörfer, um £anbgranaten

barauS ju werfen, bie befonberS ber Befafcung be8 gebeerten SBegc«

befebwerlicb fielen; benn bie Angreifer fonnten ftd) babei auger

©eroefjrfctyujsmeite k^Üitu, babie SBurfweite ber Sö^orn^örfer

500 ©djritte betrug. $n ber beutfeben Artillerie bilbete fty eine

neue 2lngriff«art au«, bie barin bejianb, bic belagerte ©tobt bura>

ein bloße« Bombarbement ju erobern, bem bie meinen gelungen

jum Opfer fielen; biefe« Berfobren, in (Suropa betounbert, tjat

jebod) gleichzeitig ben Uebelfianb Ijeroorgerufen, baf$ im Saufe eine«

*) Theatr. Europ. V. S8b. ©. 23.
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3a$rf)imbert£ menig für bie 21u8btlbung beö 6duef$enö mit ferneren

©efdjüfcen unb für bie innere 2Biberftanb8f5f)igfeit ber gelungen

geleiftet mürbe.

(Segen ben in biefem Zeitraum f<t)r berfiätften Singriff bot

iroat bie oerbefferte ©efd)fifc* unb Befefttgungöfunft aud) mancherlei

Littel $ur Bertfceibigung bar; aber bennoa) ijt c8 erjtaunlidj, baß

nur bie menigften gefiungen^ einen betrad)tlid)en 2Biberftanb

leiteten, ber nod) ba^u oft me$r in ben Dielen unb groben geilem

ber Belagerer, al8 in ber ©efdjitftidjfeit ber «rtiüeriflen unb beut

(Eifer ber Befafcung gu fudjen iß. BemerlenStoertb i|t nod) bie

Änmenbung oon Äanonen jum tfartäfdjfdjuffe feiten« be8 55er*

tfjeibiger8 gur SBeftreidjung be8 gebeeften SBege«. Beifpiele oon

Belagerungen finben ftdj im niebertänbifd)en, im 30jäljngen unb

in ben Kriegen be« großen Äurfürften oon Branbenburg unb be§

9?eid}«^eere« gegen bie SEfirlen in 3D?affe, bod) flnb nietet alle gleich,

letyrreidj. 9fcad)bem fcfjon im Borau8gef)enben befonberS bebeutungS*

oofle Momente einzelner Belagerungen oorgetragen mürben, unb

überhaupt ni$t bie ©efetyebte be8 artillerifiifaVn Angriffe« refp.

Bcrtljeibtgung ber gefiungen bargeftetlt, fonbern nur ber 3u*

fammenljang ber gortfdjritte im geßungöfriege mit bem ©tanb*

punft ber Slrtifleriefd&iegfunfi in biefem 3eitraum IjergefleHt toerben

foU, fo »erben einige menige Beifpiele au« ber ®efd)ia)te biefer

großen Äriege genügen.

a. Begebenheiten mäfjrenb ber Belagerung oon Oflenbe

(1601—1604).*)

Die Belagerten jtinben burd) Branbfugeln üier ^utoertonnen

in ben Saufgröben, tooburd) ben Belagerern oiel Seute getöbtet

»erben. Der toetye Boben unter ben ©efd)üfcfiänben mug mit

Sßafferfaffinen belegt toerben, um ben Batterien gefligfeit ju

geben; bie Wieberlanber fiedfen bie Batterie in Branb. <S« fommt

öfter« ber gall oor, ba§ feinblidjc Äugeln in bie 2Rünbung ber

Öefd^ü&e treffen. Die <$efd)ü$e auf ben Angriff Sbatteüen »erben

öfter« bemontirt. Die ©panier bereiten ben ©türm auf bie

Slufjentoerfe burd) ein lebhafte« gener oor. Die Belagerten bebienen

fi$ gegen benfelben jum erftenmal ber Beutelfartätfdjen mit

*) Brdjio für «rtitterte* unb 3ngenieur*Dffta., XII. 9b. @. 161.
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gitntenfugeln. $>er (Sifenljagel mirb in ftörben mit Drahtgeflecht

<jefhoffen. 3m feiten 3at)re ber ^Belagerung tfyürmen bie

©panier bergtyofje Batterien unb Saoafliere auf, um bic geftung«*

merfe $u bominiren. $)ie SJertljeibtger bauen gleid} bobe SBerfe

unb armiren fte mit ©teinflürfen, fle befgießen bie Angriffs*

«betten mit geuerpfeilen, bie mit (tarfen Söiberbafen oerfe&cn

finb; flc werfen au$ 2eu$tfugetn. Um baS SluSlöfdjen berfelben

üerbinbern, tocrfe^en fte bie Wteberlanber mit einer fd)arfen

©ranate, toaö t>on ben Spaniern nadjgeabmt mirb.

2)ie iDefenflondarttllerte fcerftört mefyreremal bie Don ben

Spaniern angemeldeten glottaS, eine Slrt fdjmimmenber Batterien.

3n ben erfkn 20 3J?onaten mürben verfeuert öon Seite be8 Än*

SreiferS 25000 äugeln *u 20 unb 50 $fb., bie Wieberlanber

matten über 100000 ©pfiffe au8 ferneren ©efcbüfcen. 3m
dritten 93elagerung8jal)re befa>& ©pinola ben ftbfdmitt binter

einer SngriffSfront mit 50 ©efä^üfcen; bie belagerten bemontiren

»teber eine gegen ben Slbfdmitt erbaute Sörefdjbatterte. 93ct ber

Uebcrgabe rettete bie Söefafcung tyr gefammte« ©efd)tife.

b. Serlauf ber*S3elagerung öon 2J?emmingen (1638)*)

Xk bat)erifd)e SBelagerungGarttflerie beßanb aus 12 falben

^artljaunen, 6 Dörfern, 8 gelbfdflangen unb etlichen galfonetS.

31m 30. September begann bie Söefdnefjung ber ©tabt, bie

in ben n äfften Stögen burd) eine Batterie oerfiärft fortgefefct

©urbe, in golge beffen man bog ©elaute in ber ©tobt einteilte.

1Bet einem Ausfalle nernagelten bie SBelagerer fünf ©efdjüfce in

einer ©djanje; bie Delation madjt Riebet bie Semerfung: „meiere

Serttaglung ibrer jroeö, oon benen jeber nur eine §anb, oerrid&tet

baben." ©egen Slbenb mürben bei 50 ©ranaten, (Srnftfageln unb

geuer baden in bie ©tabt getoorfen, baoon einige $aufer gqünbet

mürben. 3)a& SBombarbement bauerte bis $um 9?otmnber. „55a

ift ber fd)recflid}e (Srnfi gebraucht morben", Reifet eä in ber Delation,

„unb bie größte Sßotfj gemefen." lieber bie colofialen Quantitäten

<Sifen unb $ult>er, bie cerfeuert mürben, gtebt folgenbe 3ufammen»

ftettung Slufftyug:

*) $eifmamt, Äriegögefdjidjte öon Samern ic, IL ©b. ©. 375.
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33 c m c r f u n 9 c n

1 q Ortbr 26438
1

1198 4^lu 4f RA -aujjcroem eine *£ci)iangen-

10. * 48 2 88

14. s 184 2 57 87

j

£ie Scid)icfeung bauerte »ort

7Uf)r9florgcnc>biö3)?itter;

nad)t; unter ben 6cf)lan*

gcnfttgeln waren utelc qlü=
Ijcnbc. £aS 2ikftertf)ot

mürbe mtn 1 heil aefäut4 '

unb Diele Käufer ftarf be>

fd)äbigt.

15. * 229 102 — 33 60 33ei einem Sluofaü „t&ätett

bte Belagerer mit ftanb*

gercorfen mürben, großen
Sdjaben".

16. * 96 34 13 56 3mei Batterien fd)tefien auf
bao 2Öefter= unb Kruges
t£)or unb anbere £bürmc
ber (Stabt.

17.-19. , 235 131 36 (*ö lirad) Reiter aus, baö
aber mieber aelöfdit mürbe

20. u. 21. « 73 10 3 — — 9 40 i

22. * 88 49 2 13 5 ©egen baö SScftcrtfjor unb
bic Sattertc am^farrfjauö.

23. * 80 26 4 11 12

24. . 20 10 2 3 3 2)ie Belagerer beginnen bert

HJUnenfrteg.

25. • 54 27 18 8 37 2>cr (Sommanbaut bemasfirt
bie neue Satteric auf bem
Warr&of unb läfet be3f)al&

bie gmingmauer 5mtfd)en
bem tBeftet« unb Jtrugtfjor

einlegen.

26.—31. * 111 61 21 16 73 SDte 3L13crfe ber Belagerer er*

litten großen Sd/abcn.

3. 9too6r. ? ?

1

? ?• ? 9iaa) einer lebhaften 53c-

fd)icfmng fällt baö ßruq*
tI;or.

Saturn 5 0
^uloer

kugeln
2

Str. 9? ib.
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Saturn

W

a
§ i

£ Ii o e l n

c

g6

©cmerfungen

6. 9toübr.

7. -

8., 9., 10.

U.U. 12. ;

180

49

160

117

15. 74

6o: —
86 — | 9

122 l' 21

40

34 — 15

60

3

10

» i

Iii 4

25' 45

16
1 U

17.9tor.br. gefeiten 170 6d)ujj,

19. * 260 * HSÖürfc

21. * — * 30 *

22. * * 50 * 6

gn bcr 9Jaa)t mürbe mit

fteuerrocrf auS bcr ©tabt
aetuorfcn „auf untenajiebs

lttf>c, faft unbefanntc ^n*
ncntione$, baruntcr ein

feuriger Sßagcn mit ®ra*
naten u. bcifll. mar".

Sic SBcfaqcrcr (türmen ein

altes 2ßcrf, merben aber

mit bem Joagel^cfcljü^ ab*

gefdjlagen.

2>ic belageret bvina.cn 3mei

öefdjü^c an ben ©raben*
ranb; „bafe fic bic $aüis

faben unb 2(bfd)nitt fäffen

unb in ben (Kraben fdjic;

ften tonnten, alfo bafc fia)

iKiemanb meijr barin burftc

fe$en (offen".

$m 30. Wooember enblid) mürbe bie ©tobt oon ben <Sö)meben

übergeben, bie 23efafcung erhielt freien 3Ibjug. 2)ie Belagerung

hotte neun 2Boa>n gebauert, a»ei £I)ore maren ganj jerfetjoffen,

bie Stauern bur$löd)ert, bie §aufer unb ©ebaube in ber ©tabt

uerborben t& lieber 5000 ßanonenfugeln, mel)r ati 450 ©ranaten,

(SrnfWugeln ober geuerbaOcn, 500 glüf)enbe kugeln unb eine große

üflenge £anbgranaten mar in bie ©tabt gefeboffen refp. geworfen

toorben. 3n ber ©tabt brauste man 200 Str. <ßuloer. Langel

an Äugeln war bie £>aupturfadj)e ber Uebergabe. 2)ie8 betätigt

folgenbe Hnefbote: 23ei ber Kapitulation foü ber fatfertidje 532».
(Snfenooirt $um (Sommanbanten oon üftemmingen gefagt fyaben:

„$>atte e0 mir nia)t an ^uloer gefegt, id> mürbe flc nidjt unter
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fo Dort^ett^aften Bebingungen ab$tel)en laffen!" SBorauf biefer

crtotbctte: „Sine Hufrtfytgfett ijt ber anbern toert^; $ätte e8 mir

ntc^t an Äugeln gefehlt, würbe idj S^nen bie ©tabt nidjt über*

geben fjaben."

c. Belagerung oon Stettin (1659)*)

Belagerungöparf. $)ie Artillerie ber faiferltdjen Ärmaba

betrug o^ne bie 12*$ffinber unb Heineren ©türfe 14 tyatbe Äar*

Jaunen, 10 ©drangen unb oiele Dörfer. 2)te Branbenburger

Ratten 3 ^albe tfartyaunen, 6 Bierteläfartljaunen unb 6—4*pfbge

©tütfe. $ie 2ln$abJ ber Dörfer ift unbefannt.

Verlauf. 2)en 13. $lugu|t brauten bie Belagerer einige

©tütfe in bie ©djanje, womit fle bie Äaperfcbiffe unb $ramc

beunruhigten unb ben ^ofltlmrm befdwffen.

17. Sluguft fugten bie jJatferliöjen einige 2Ömbmtil)len cor

bem paffautfdjen Üfyor in Branb $u fhden, jogen fldt) aber nad)

«inigen ffanonenfdjüffen ber geftung jurüd. 3n ber Wadjt pflanzten

bie Belagerer brei Ijalbe flartljaunen oor bem SDamme auf, Wa«

ein ftarfeö ©pielen ber geßungSgefdjüfce oon 12 Uljr an biö junt

borgen oeranlaßte.

8. September ging SDamm mit Hccorb über, nacfybem e8 fünf

SBodjen Ijart mit Stießen jugefefct worben mar.

19. (September fpielten bie Belagerer mit etlidjen leisten

6*pfünbigen ©lüden aus ber ©ternfdjanje gegen bie oor bem

paffauifdjen £f)ore fdjanjenben Arbeiter unb in bte ©tabt. SDieö

waren bie erjten ©pfiffe, weldje auö ©tüden nad) ©tettin gefdja^en.

20. ©eptember würbe oon beiben Steilen ftatl gesoffen. 3m
Sager gab man eine jtarfe ©aloe au$ ©tüden unb 2flu$feten wegen

ber Anfunft oon 3000 Branbenburgern, wa8 bie ©Sweben mit

einer ©ewe&rfaloe erwiberten, nadjbem jwet große ©efdjüfce baju

bie Sofung gegeben Ratten. (Segen bie anmarfdjirenben Greußen

Würbe oon ben 2BäUen Pari mit ©tüden gefpielt. £)a$ ©djiegen

bauerte bie ganje SZBocfye fort.

25. ©eptember. 3>ie ffaiferlia^en warfen oor bem ^eiligen

*) ©efd). ber preufj. SlrtiKerie HL 53b. ©. 93 unb „HuSfüfjrliOje

Beitreibung @tettinfä>r Belagerung" in Res bellicae et exterae Fried.

Gnil. 1661—1686.
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©eipt^ore einige ©rannten naä) bcr (Stabt, oljne flc iebocfc 311

erreichen.

26. ©eptember bei einem Sluäfatte erlitten bie ©elagerer burdj

£anbgranaten große 93erlupe.

28. ©eptember fiel eine 100*pfünbige ©ranate, ot)ne ju

brennen, in bie ©tobt.

29. September föoffen Don 6 Ufjr borgend bis 6 Ut)r ^Ibenbö

brei faiferlicfye Batterien 23refd)e auf ba$ pajfauifdje Itjor. „Die

Selagerer tjatten ein über alle Staffen fdjneQ unb parf ^uloer,

weldjeä gefdjwinb einen gellen unb tjarten ÄnatI gab; bie Äugeln,

fo ben ganzen £ag über unb !urj natyfyx oon ben tfaiferlidjen in

bie ©tobt gesoffen würben, waren afle polirt, baß ftc glänzten."

I. Dctober traten bie ßaifcrltdjen über 100 (Sdrnß gegen baö

pafTauifc^e Xf)ox unb erweiterten bie SBrefdje, inbem fie glaubten,

baß ba$ Xt)or enb(id) in ben ©raben pürjen werbe.

4. Dctober. Die öertljeibiger fd) offen auf branbenburgtfdje

Arbeiter unweit ber dontrefearpe mit 5? artätfe^en. Die Äaifer*

liefen festen it)r geuer auf baö paffauifcfje Xl)oz fort, Watjrenb bie

©ranbenburger ben Älofierb/ of aufö Qiti nahmen, wo öiel 2ttu*

nition lag.

5. Dctober fiel ba8 Dacb, be« *ßafiauer Stjoreö ein, jebod)

nid)t wie erwartet, in ben ©raben; ba8 (iarfe Ranoniren war beut*

nadj umfonp gemefen.

7. Dctober oertrieben bie (Sdjmeben bei einem SlufifaH bie

SBelagerer mit £anbgranaten unb oielem ©cbjeßen au$ bem fogen.

Steffel; in biefem eine ©turtbe wät)renben ©efedjte gefc^atjeti oon

beiben ^arteten 1000 #anonenfd)üffe; bie fturfürpltctyen warfen

©ranaten.

10. October beföoften bie Söranbenburger ben flloperl)of pari

mit ©tücfen, ba Sluöfaütruppen bafelbp gefammelt würben.

II. Dctober würbe 2lbeno$ 9 Ut)r bie äußerpe (Sontrefcarpe

breimal angegriffen, ber $3erfud) aber mit ßanbgranaten unb

coutinirlidjen ©gießen abgewiefen.

12. Dctober würbe oon bem branbenburgifdjen tfager oor bem

3rauentl)ore nacb, ber 8 d) iffbauer *£ap ab ie, ber Söaumbrficfe unb

bem gifc^marlte am S3oflwer!e parf gefajoffen. Die ßatferlidjen

warfen einige ©ranaten in bie <5tabt.

13. Dctober war ba8 furfürftlicr)e geuer wirffam; Diele ©ra*

-
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noten fielen in tue ©tabt beim 3eu9^aufe *xnr au # man bie

beponirte Munition fortfdjaffte.

15. October. gortfcfcung ber SPefcbjefjung. 3m faiferli^en

Soger traf grobeg ©efa^üfc ein, an Munition mar fein fanget
16. October mürben Diele geuerfugeln unb ©ranaten, morunter

fld) glaferne befanben, nadj ©tettin gemorfen.

17. October mürben bie branbenburgifcfyen ©efdjüfcc an ber

(Sontrefcatpe bemontirt.

21. October trieben bie ©darneben bie äaiferlidjen burd) $ar*

tätf djfeuer auö bem gebecften 2Bege, ba8 ©efdjfifcfeuer mar gegen

bie ©tabt ben lag über fjeftig. Äbenbö nach, 10 Ul)r begann auS

beiben gagern ein fo erfc^recflictjeö unb graufameS geuer, alt no$

nie gefefyen, mit glfitjenben kugeln, ©ranaten unb 23ettlfacfen, bafl

bid $um borgen mährte. @« mürben über 100 ©ranaten unb

geuerbaflen in bie ©tabt geroorfen, oft fielen auö einem Säger 8,

9 unb 10 (grnftfugeln in bie Oberftabt. (Sine ©rannte aug bem

furfürßlidjcn Sager, beten (£ifengcmid)t 52 $fb. unb beren Spreng«

labung 4 $fb. mog, fam niajt jum (Sjrplobiren. 3)iefc8 geuer tyielt

üier STagc lang an.

26. October oerurfaa^te ba8 fct)arfc ©ranatfeuer großen

Valien.

27. October fönitten bie Belagerer oier ©ef^fifce in ben ge-

becften 2öeg ein, um bie ^oflifaben im ©raben umjufc&ießen; bieg

gelang jebod) nidjt megen ber geringen SnclinationSfätjigfeit ber

Saffeten. „$3eibe Säger festen ben ganzen Xag unb bie 9?a$t baÄ

Kanonieren, Stiegen unb ©ranaten meifen, morunter audj SöettU

fäcf unb glütjenbe Äugeln baufenmeife gemefen, graufamlicfyfl fort,

mobei jroei ©efdjüfce auf bem S33aU hinter ber <£t. ^eteröfirdje

belobigt mürben." $ie guten SöfaV^lnftalten oer^inberten ben

Söranb.

30. October mürben mieber oiele ©ranaten in bie ©tabt ge*

morfen, bie meißen freöirten in ber Suft ober jerfdjlugen auf ben

©äffen.

Um 1. tRooember mürben bei einem 2lu0faHe einige ©tücfe

oernagelt, an einigen bie Saffeten unb SRäber zertrümmert. Tie

Äanonabe ber ffaiferlietjcn bjelt £ag unb 9iad)t an. ©iele Äugeln

gingen über bie <5tabt in bie Srandjeen unb in* furfürftlidje

Sager.
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5. SRoocmber würbe ba§ geuer eingeteilt unb bic Belagerung

aufgehoben.

93eraer!ungen. Die mutige 93erttyeibigung unb ber jwedt*

mäßige ®ebrau$ ber 2)efenfton8arttüerte oerbienen alle Sin-

erfennung; trofc beS fortgefefcten äußerf! heftigen SBombarbementS

entflanb feine geueröbrunfl

Die 2Btrfung ber $lngtiff8artiüerie blieb oljne Erfolg unb

toar gewiß iljrem mittelmäßigen ^uftanbe beijumeffen.

5lnmertung: (5$ ift eine bebauet lid)e Sttcfe in unferer ©e*

fttyte, baß ber 2Borttaut ber Befehle, welche bie geuerorbnung

regelten, nia)t $at eruirt werben fönnen.

2. Belagerung Don Stettin (1676—1678).*)

SBelagerungSmittel:

a) <&efd)ü$e:

148 fernere 53elagerung$fanonen,

40 yjförfer unb -paubifcen,

98 gelöftücfe.

b) Munition:

15000 Str. ^utoer,

200000 ©tücffugeln,

10000 Bomben,

800 ©ranaten,

eine 2flenge geuerwerf.

c) <ßerfonat:

Sbef ber Artillerie mar ber branbenburgifd&e Dberft Setter,

ifjm waren unterftedt 300 SBttdjfenmeijter unb ebenfooiele £anb*

langer.

Verlauf: 20. £)ctober 76 wirb erfolglos bombarbirt. SDa

jur gortfefcung beö geuer$ weber genügenb ©efdjüfc, nod) Munition

ttortyanben, würbe bie Belagerung in eine SBlofabe umgewanbelt;

biefelbc wirb im 3uni 1677 um (o träftiger wteber aufgenommen

*) Oueßen: 2Katinot>«tö unb ©ontn, ®efd). ter preuß. Artillerie III.

122. — Theatr. Europ. XI. 1036. — Diarium obeidionis ober fumma*

rifOjer 95eriö)t äße« beffen, was in ber belagerten ©tabt Stettin flc^

jugetragen. Seipgig 1678.

i
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unb ba« Sombarbement erneuert. Al$ bcr Äurfürfi infolge be8*

felben am 8. Augufl 77 bic ©tobt aufforbern lieg: „e$ ftanbe

ifjnen frei, burdj Deputirte feine Artillerie in Augenfdjein ja

nehmen unb fidj ju überzeugen, baß nocf) mdjt bic £alfte gebraust

morben fei", erwibertc fte, fid) oerttyeibigen $u wollen; bie furffirjU

Ii die Artillerie fe^en
, fei unnötig. Der SRinentrteg mußte

fdjließlid) bie wenig ergiebige SBirfung beä Artiflertefcuerä crfe^en.

Die SBelagcrer ftü^ten bie Erwartung einer fd)neflen Uebergobe

©tettinä auf ba3 gleidj§eitige überlegene geuer tyrer großen

^Batterien, Don benen eine allein mit 120 ©efd)fi$en armirt mar,

fo boß mannen Xag 1400 ©efdjoffe, einmal fogar 3000 in bie

©tobt unb auf bie 2BälIe fielen. Die ftoften be« täglichen ®v
fdjü^feuerfi oeranfd)lagten bie Artiflerifien auf 6000 9?tt>lr. I3e*

merfenömertt) erfdjeint, baß fid) bie (Eroberung ber gefhtng nacfy

ber 2Begnaf)me be§ gebeerten 2Bege$ nod) brei SHonate Ijinjog. —
9?ad) bem Diarium obsidionis warfen bie Söranbenburger, außer

ben falten, Heine unb große gltiljenbe kugeln, ©ranaten, ©omben,

SBettlfäcfe, ©tinftopfe, ©tinffätfe, Sftffen mit gußangeln u. bergl.

93i8 SWitte ©eptember 1677 Ratten bie ©etagerer geworfen:*)

40000 glfibenbe unb anbere tfugeln, über 20000 ©rannten unb

SBomben, barunter einige 700 *ßfb.

53on ben £anbgranaten mürbe eine außerorbentlidje Anmen*

bung gemadjt, inbem beibe Steile fid) iljrer aufä wirffamße bebten*

ten
;

biefe ©ranaten mürben fo h äufig gegeneinanber geworfen, baß

nichts al« geuer unb tfnaO ju feigen unb ju [boren war. Audj

foU eine eigene Art <ßutoer gebraust morben fein, „woburd) ein

fo graufame« Stilen unb Donnern entflanb, alä fett ättenfdjen*

gebenfen nidjt gehört morben. Ueberfyaupt mürbe bei allen Attacfen,

Ausfällen unb SRencontren oon beiben ©eiten unglaublid) gesoffen,

fo baß e8 ein fortwäfjrenbeS geuer gemefen unb man niajt anber«

als ©aloen anö ©tücfen unb flftuöfeten gebort l;at, unb eö ift

gemiß, baß in langer 3ett in leiner ^Belagerung größere Arbeit im

©gießen unb ÜWiniren getljan morben, al« an biefem Orte."**)

2443 (Sioilperfonen waren umgefommen.

Stritt!: Diefe Belagerung oerfdjaffte ben neu aufgehellten

3been SWontalembertö oom ©leidjgewidjte imgeftung$triege (gingang,

*) 9la4 „Verwirrte« (Suropa" III. 580.

**) Wad) bem „Enbern $ommerfd)en Äricgepofütton" 1678, ©. 35.
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obgletd) berfelbe bie lange Berti) eibigung ber hinter ben SäUcn

gelegenen alten Stabtinauer jufdjrieb. Der dommanbant erfdjmerte

bie Annäherung ber Belagerer aufs aujjerfte burdj ©efdjüfcfeuer

unb befolgte burd) ba« 3urüdjietyen feiner Artillerie Dor bem über«

(egenen geuer be« Angreifer« bie ©runbfäfce be« geflungStriegeö,

inbem er feine ©efdjüfce erfl mieber in Action brachte, um mit

allen Gräften ben ®egner auf bem (Klacid ju empfangen.

Beim Angriff i(i $u tabetn ba« unjureidjenbe unb gum Zi)z\i

erfolglofe Bombarbement, mietooljl mä'brenb beffelben ganje ©aloen

au« 10 bis 20 ®efd)üfcen gehört mürben. Die föeboutenbattericn

roaren fefjr nadjttjeilig , ba fic ber (Snftlabe burd) bie feinbüßen

©efdjüfcc üon jtuet Seiten auSgefefct roaren unb baß 2Burffeuer

ber gejiung eine $u große SBirffamleit erhielt.

d) Belagerung oon ©raoe (1674).*)

3n ©raoe befanben |ty 460 Stüde unb 16 COO Str. $ufoer.

Die berühmte Belagerung »ar eine (ödjule be« practifäen ge|iung«*

friege«, wo ber franjöjlfdje (£ommanbant (£t)amillö jebe« Berfefyen

beS Angreifer« ^art jtrafte unb fld) oier äflonate lang fo träftig

öerti)eibigte, bafj bie Belagerer fid) nic^t einmal beS ©laci« oöUig

bemeißern tonnten. Da« Detail be« Angriff« üerbient, roeil nirgenb

ba« ge|tung«gefd)ü& gum ©djmetgen gebraut mürbe, feiner au«*

füfyrlicfyen 33ef efjretbung. Die (Entfernungen für ba« £ager

roaren für bie Sdmßroeiten ber ©efdjü^e unrid)tig abgefdjafct, unb

mujjte mit Berluft oerlaffen unb auger #anonenfd)u§roeite mieber

aufgefdjlagen »erben. Die angelegten Batterien tonnten fid) gegen»

fettig in ityrem geuer nietjt unterftfifcen, ba fie im ganzen (Sin»

fdjließungfifreiö angelegt maren. (Sine jroecfmäjjigere Angriff«toat)l

ijätte bie 2Berte beffer unter geuer gehalten unb ba« (Srfcfceinen

ber fernblieben SaoaUerie auf bem ©lad« unmöglich gemalt. Die

gebauten Batterien traten einzeln in £t)atigfeit unb mürben, %en
3mecf oerfeljlenb, me$r al« einmal oom geftung«gefdjüfc &um

©dmjeigen gebraut. 2Wan oergeubete bie Bomben, inbem man fie

nid)t jur 3crflörung ber 2Berfe, fonbern gegen bie ©djutttjaufen

ber ©tabt oerroenbete, mo fie faft leinen Stäben met)r tt)aten.

*) Ou eilen: ©egbler« 9ia$ri$ten über üatcrlanbtfdje gefhmgen

unb gefhingefriege t 154. — Theatr. Europ. — ©efdjtdfte ber pwnjj.

Artillerie m. 105.
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SDie SSfowenbung ber Keinen Götyornmörfer war ben belagerten

fe^r nad)tt)eilig, toij würbe tyr geuer nid)t auf ein gemcinfaiaftlidje«

3tet conccntrirt. ü)aö bi« jutn legten Slugcnblicf intacte SeftungS*

gefdjfifc machte e8 unmöglich, bie Öaufgrabenarbctten auf bem ®laei8,

ben ÜDurdjgang burd) ©raben unb Brefdje ju erretten. £>ur$

eine öon ben Berbünbeten gejünbete 'Klint !am geuer unter eine

große 2ttenge ©ranaten, woburdf) 250 üftann bcr Befafcung $u

(Srunbe gingen. 3Me3 war bie Beranlaffung jjur Uebergabe. —
(£3 waren auf beiben (Seiten über 100000 ©tü<ffd)fiffe gefeb^en,

unb in bie ©tabt metyr al$ 3000 geuertöpfc unb Bomben geworfen

warben.

e) Belagerung t>on Ofen (1686)*)

3)cr artiaeriepar! bcr tfatferlidjen befhnb au8

12 ganzen Äart^aunen mit 10 000 Äugeln,

50 falben „ „ 60000 „

36 biertel „ „ 30000

36 galconeteln „ 36 000 „
80 SKegimentSftütfen „ 80000

8 2Körferäu4£tr.ft(br. „ 3 000 Bomben

8 „ ,, 3 , t „ ,, 3 000 „

12 tt t , 2 ,, „ „ 4000 ,,

12 ,, „Vf* tt tt 5 000 t,

12 #aubifcenl6&8tein mit 6 000 ©rannten.

3m £ram befanben ftd) augerbem: 20 ^etarben, 4C00 Stetten*

fugein, 2000 Branbfugetfreuae, 12 000 tfartatfdjen, 84000 #anb*

granaten, 2000 tflcbfeuer* unb Branbtugeln , 2000 Sarcaffen,

2000 9Worbfcf}lage, 5000 üRorgenfterne, 500 geuctlanjcn :c. —
üDer geästete geuerwerfömeifier 2Hietl> wohnte ber Belagerung, in

ber er feinen Job fanb, bei. ÜDie Branbenburgcr füllten mit faifer*

liebem ©efdjüfe öetfe^en werben, Waeb, Theatr. Earop. befefcten

bie letzteren eine Batterie Don 22 getöftüden, au§ welken flc mit

glityenben Äugeln fdjoffen. 3)a8 geuer war erfdjrecflid) unb wahrte

£ag unb 9?ad)t. SDte jaljlreidje faiferlidje SlrttClerie jeigte nur

*) Ouellcn: „(Sieghafte beutfaje Söaffen ober auöfüfjrltdjer Sertdjt

ber mit oielem S3(ut überwunbenen Btabt Ofen" 1686. — @et)Mi|j,

«aterlanbifdje gefhmgen I. 239. — 2HaUnoö8fy, ©efd). ber toreufj. %x*

tiOcrie in. 146.
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geringe äBirfung, treibe $u einem un gl ü eiligen Sföineniriege unb

$u einer jeitraubenben Dom üfttneur bemirften ©refdje führte, bie

buro) bie Ärtillene letzter blatte beroerfftefligt werben fönnen. <5in

batjerifdjer geuerroerfer fprengte bur$ eine ©ombc einen $uloer*

tfcurtn in bie Suft, rooburd) in ber SRauer an ber Donau eine

10 Klafter breite SBrefdje geöffnet unb große 93ern>irrung ange*

rietet würbe, lieber 1000 äRenfdjen oerloren iljr ^ eben
,

bod)

irurbe bie geftung oergebüd) $ur Uebergabe aufgeforbert. Äm
6. Slug. fcfjtug eine iöombe in ein <puloetmaga$in ber 33e(agerer

unb jerfrörte eine ganje Lotterie. Um 9. 9Iug. gingen 1000 ©tfidf

Granaten ber Belagerer burd) eine au« ber geftung gemoifene

Sombe in bie 8uft Die Unterbringung ber Munition in $u groger

Wäfje ber ©efdjufce crmicÄ firf) oemnatf) atö unljeilöoU. 9ca$ einer

2 ,/aUionatlid)en Belagerung würbe bie geftung geftfirmt. 500

Hüfte be$ 93ertr;cibiger$ gingen in bie $änbe bc« ©iegerS über.

f) 33ombarbement oon 6tralfunb (1678).*)

Der branbenburgtfdje @efd)üftpar! unter Dberfl SBeiler beftanb

au« 80 Kanonen, 15 #aubifcen, uno 22 Dörfern. Die Batterien

be« Angreifers lagen tljeilroeife ben Slufjenwerfen fo natye, bog fldj

bie beiberfeitigen 2cr/ilbrüarf)en fpredjcn tonnten. Da« ©efebüftfeuer

fpiette auf ben oerfa^an^ten Däntjolm unb mürbe oon ben ©etjtoeben

(täftig ermibert. De8 dommanbanten Slnfinnen, bie $irä)en,

öffentlichen ©ebaube ic ju fetjonen, mürbe entgegnet, bafj man bie

obgefcb, offenen Äugeln nid^t in ber £anb tjabe. 21m 10. Dctober

tt)urbe bie ©tobt an fünf oerfdu'ebenen Orten oon 104 Oefcrjüfcen

unb 16 Dörfern betroffen; biefe ©cfdjüfte gaben 3ugleid> geuer,

©oburd) bie jjalbe ©tobt in glommen gefeftt »urbe. Da« 5öom*

barbement mit glfiljenben Äuget« unb Granaten mürbe mehrmals

unterbrochen, ba ber fturffirjt bei ber großen $3erf)eerung, meld)e

er anrichtete, bie Uebergabe burd) Aufforderung ju erlangen hoffte;

aa 1500 £äufer mürben $etftört. Die Cernadjtäfftgung oon ©iajer*

*) OueUen: Öeiä). ber fcreufi. Artillerie III. 8b. 142. - Dritter

Dommerfdjer £rieg«pojiiaon 1679. — Sattnier« Verwirrte« Europa III.

808. — Theatr. Europ. XI. — ©ud^olä, 2krfu$ einer @e|dj. ber

Äurmarf 93ranDenburg, 9er. 3 — ©epbel« ©atcrlanbi|d)e gelungen I. 230.

ftünfunböiwjiflfter 3a$rgang, LXXXVIII. «anb. 12
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heitGmafjregeln gegen bie 39ranbgefd)offe räd)te ftdj bitter; bie 2Bir*

fung beffelben gegen bte am SBafle aunadjft beftnblidjen £aufer

führte bie frühzeitige Uebergabe tjerbei. Die ©olbaten mürben

bei bem entfknbenen geuer toegen ber £ifce jum ©erlaffen ber

2BäHe genötigt.

g) 33efcf)te§ung üon Söonn (1689).*)

Die 33elagerung8artitterie ber ftaiferlidjen unb SBranbenburger

beftanb aus 86 falben ffarthaunen (15
cm

), 11 33iertel!arthaunen

(12
cm

), 200 Rononen Heineren Kaliber«, 12 $aubifcen, 15 ge*

wohnliche unb 6 ©teimnörfer. Die Söranbenburger Söatterten,

fehlerhaft angelegt, eröffneten ihr geuer gegen bie ©efchüfce ber

gefhing, beren geuer fle auch fchmächten. Die SBirffamteit be$

©efchüfcfeuerö auä ber fogenannten Söeuler ©chan^e würbe Dura)

ein oor ihr gelegenes §au$ bcfctjrantt. Sßach 2Begnahme beffelben

unb bem Söau einer ©atterie würbe bie föeboute unter bem geuer

ber Batterien unb nachbem ein QEonßabler oom SDtünfhrfchen (5on*

tingent Much eine iöombe baä ^ulDermaga^in gefprengt hatte,

geflürmt. Ungeachtet be8 heftigen geuerö be8 2$eitheibigerS bauten

bie 23ranbenburger neue Batterien. Da« ge(tung$gefchfifc würbe

fchließlieh bemontirt, bie <5tabt in 23ranb gefteeft, 2Bäfle / Stauern

unb £h orc oer Seftung jufammengefchoffen. SBäbrenb be$ 33ranbeS

würbe unaufhörlich mit Äanonen gesoffen, um ba3 Söffen ju

oerhinbern. Die Pforten unb dauern ber geftung lagen ganj

überm Raufen, fo bafj man bie Stabt fehen fonnte. Diefeö 33om*

barbement trug §ur ginnahme 23onn8 mefentlich bei. „<£« würbe

fo ^eftig auö Kanonen unb Dörfern in bie ©tabt gefoielt, ba§

e3 faft nia^t ju befchretben unb gleichfam ein continuirlicheö Donner«

metter getoefen ifi." Die granjofen geftanben, bog (le „bergleichen

fchleunigen unb großen Effect oon ber Artillerie, infonberheit an

Den jleinernen ©ebäuben, ftd) nimmer eingebilbet hatten". (Hüft

„Schöning« i'eben unb ftriegöthaten".)

*) Oucücn: üKeper, ©cfd). ber ftcuerwaffentechmf. — 3RalmoMh),

OefO). ber branbenburgifch *premj. Artillerie III. 151. — Theatr- Europ.

XIII. — $enneit8 Beiträge $ur oaterlanbifchcn ©cf^te. — ecpbcl«

üBaterlänbifdjc gefitagc L 276.
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h) Belagerung oon SGamur (1695).*)

3n ber geftung befanben fld> 26 Kanonen, 8 SKörfer, 1200

©ranaten unb 1300 (£tr. ^uloer. (Sötjorn leitete bie Belagerung.

3)a bie franjöftfcfje Befa&ung aus einem $f)urme, ber jtd) in

einer ber cor ber ©tabt liegenben S5crfd)anjungen befanb, Dielen

©dmben t^at, fo würbe eine Batterie gegen u)n erbaut unb ber*

felbe über ben Raufen geworfen.

3)en 12. 3uli feuerten bie Branbenburger au$ einer Batterie

auf ber regten ©eite ber 2Haa8, inbem fie bie jenfett$ be« gluffeS

liegenben ©fangen im töfiefen betroffen unb bie £aufgrabenarbeit

wefentlidj unterßfifcten.

Hm 13. Ouli würben weitere Batterien angelegt, eine Äanonen*

batterie, um bamit gegen Sluöfafle ju witfen, eine gegen bie föeboute,

»clcr)c ber ©t. Wicolai*2lttacfe t)inberli$ war. Bier in Batterie

gejteüte Kanonen füllten ben Xfyuxm ber 2lbtei öon (Soncurlet

einfetjließen, ber buretj £)oppel§adfen fefyr befd) w erlief fiel.

16. 3uli Würben einige 2flörfer in £batigleit gefefct. £)ie

2ftaa$batterte tjatte in bie Sfaboute Brefctje gelegt.

Born 17. big 20. 3uli würben mehrere große Batterien ju

6, 15 unb 20 ©efdjüfcen angelegt unb armirt, eine SlngriffSbatterie

wirb burd) feinblidjeS ©efdjüfcfeuer $um ©Zweigen gebradjt.

Sm 21. 3uli begann ein $f)eü ber neugebauten Batterien ba8

geuer; bie branbenburgiföe fd)o§ über bie 2flaa8 in ber CEontre*

garbe unb im iRaueltn öor Bajtion ©t. iRodje Brefdjc, ebenfo

würbe in ber gace ber Bajtion ©t. 9ftcolau8 Brefdje gelegt,

obgleid) bie Batterien Berniter; weit oon ben geßungSwerfen entfernt

lagen. Um baö ^uäbeffern ber fetnbliajen SBerfe ju oertynbern,

füllten auf aOen Hntjötjen Kanonen unb 2flörferbatterien angelegt

werben. 2>a8 geuer ber branbenburgtfä^en Batterien war fel;r wir!«

fam, jebod) lonnte wegen ju groger Entfernung berfelben in ber

SReboute oon Balejtre leine Brefrfje rjeroorgebradjt werben, wefi^alb

fie nätjer tjerangingen.

*) Duellen: Guinea, 9lu$äiig auä aus bev ÄricgSgefcf). Souiö XIV.,

2. £1). Berlin 1771. — ©erjbelö BaterlSrtbifdje gelungen t 317. —
9Raltnoü«fn unb Bonin, ©efd). ber branbenburgifaV preujjifa>n Artillerie

m. 157.

12*
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Am 27. 3uli würbe unter bem geuer oder Lotterien ein Z\)tii

beö gcbecften 2Begeö mit Sturm genommen. Dräniert befatjl, nocb

einige Batterien Dorjurücfen, um baä Biaoelin in ©runb ju fdjiefjcn.

<5ö gefcbal). 9m 1. Aug. wirb bie SBaftion an ber Ü)?aa3, roorin

groge ^ulücruorrdt^e lagerten, b eftig im dürfen befd) offen; eine

23ombe, bie in ben $uloert!jurm fiel, warf e8 über ben Raufen.

SDie feinbltc^en ©rannten oerftraberten ba$ 93orgeften beä €appeur$

auf bem au«fpringenben 2öinfel ber jweiten (Sontrefcarpe Dorm

dtaoelin.

3. Slug. begannen aOe Batterien $ur (Erweiterung ber 33refcfte

it)r geuer. 2)a bereit« mehrere Sörefdjen gesoffen waren, tap'u

tulirte bie ©tabt unb QEöfjorn fdjritt jum Singriff ber (5itabelle.

SDcn 22. Aug. bob ba8 geuer aller Batterien mit einer ©eneraU

falbe an; man jaftlte an biefem Tage 300 üon ber Äanonabe ge*

töbtete ober btcfflrtc ©olbaten ber gelagerten.

£)en 23. Aug. mürben fünf praftifable ©reffen $u (Staube

gebraut.

3)en 24. Aug. jogen bie SBelagerer bie ganje Artillerie, bie fie

jenfeitS ber 2Raa0 Ratten, jufammen unb feuerten au£ allen 53at*

terien. 2Ran fab, bisweilen 30 bomben ber Singreifenben auf ein«

mal in ber ?uft. 2)er energifdje Angriff braute ba$ gejiungä*

gefcfjüe balb jum (sdjmeigen.

25. Aug mürbe unaufbörlid) mit ©aloen gefeuert «ne Spenge

SBomben, CEarcaffcn unb geuerfäffer in bie sJfieberftabt geworfen;

alle 33ref$en maren offen.

26. Aug. mürben beinahe alle £>äufer ber Unterfiabt burdj

^Bomben eingeworfen, gort SZBilbelm mar an brei (Seiten offen.

28. u. 29. Aug. unterhielten bie SBertfyeibiger ein unaufftör*

tiefte« ©efdjüfcfeuer gegen bie 23refaje, um Arbeiten be8 SBclagererS

bafclbjt ju oerbinbern. Söalb barauf fapitulirte bie geflung.

©emerfungen. ßöftorn freOte bie ®efcfcfi&e beim Angriff

in fo barmonifdjer SBirfung auf, al« e$ feiner ber Artitteriften üor

ü)m getljan ftatte. 2)er meiflei^afte ®ebraud) ber ©efdjüfce mar

auf bie fd)tuäd)fUn fünfte ber geflung gerietet. $n biefer 23e*

lagerung würbe $um erßenmat auf größerer Entfernung ©refa^e

gefdjoffen.
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föefumä:

2Benn mir am 8d)luffc btefed Kapitel« einen 33licf nad) rücf*

wärtö richten, um einen ®efammteinbruc? flu fyaben, ber und erlaubt,

ben (Sin flu 6 S u beurteilen, ben ba$ ©efcbiifcfeuer auf ben geßungä*

frieg ausübte: fo muß man gefielen, ba§ bie ©rfmbungen unb

gortfdjritte ber Artillerie im ©djiejjen eine üoflfiänbigc SReoolution

In ber SBefeftigung unb im geftungärriege herbeigeführt rjaben.

SBemerfenäroertr) ift, bog, menn bie ©efeftigung immer compltcirter

unb foflfpieligcr geroorben iß, flc tro&bem baljin gelangt ifi, bie

33ertl>eibigung in ben ©tanb ju fefcen, ben flampf gegen bie

Artillerie be8 Angriff« o$ne @dnr>acr>e aufzunehmen, eS befielt ein

Oleiefjgetoidjt in ben beiberfeitigen SBirfungen, ein ?Jrincip, baö

in ber folgenben $eriobe buret) noer) beffere Ausbeutung ber Artillerie*

mirfung ju ©unften beö Angriff« burdjlödjert toirb.

mm folgt.) . .
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IV.

Äletne Jtottj.

$et fpairifdjc letzte 3tifantme-@^otcit.

• ©er bezeichnete (Spaten ift oon (Eapitän angegeben.

(Sr ^at eine getoiffe Slelmtidjteit mit bem englifd)en (Söelmore*

(Spaten).

3)a« (Spatenblatt oon ©ußftaljfbled) toiegt nidjt gan$ ein

$funb. (§3 fjat bie gorm eine« föedjtecf«, bejfen eine (Sdjmalfeite

}* förmig gefaltet ift. Die ©crftarfung$ 5^teM*ang8rippe flc^t

über bie gerabc (Sdjmalfeite oor, unb ijt in ben 9lbmef[ungen beö

©berenbeö be8 ©etocbrlaufe» gehalten, (0 bog ba§ SBajonett beä

©etoetyreS ebenfo toie auf bad ©etoefjr audj auf biefen ooefpringenben

£fjeil ber (Spatenrippe aufgepflanzt werben !ann. 2)a$ 23ajonett

toirb fobann in eine fyöl&erne <Sd)eibe gehoben, bie c§ genau

anöfüflt unb mit ber e3 burd) einen einfachen (Sd)lie§I)afen fidler

üerbunben toirb. fteugerlid) t)at bie 3djetbe bie gorm eine«

runben (Spaten fttelö mit flauem runben ftnopf am <5nbe. 3n

biefer 3ufammenfieQung ift ber (Späten zum ©ebraud) fertig. £)ie*

felbe 55erbinbung bie für ba8 Aufpflanzen bcö Bajonett« auf baS

Oetoeljr erforberlid) iß, bient zur unoerrfitfbaren 53erbinbung oon

(Spatenftiel unb (Spatenblatt; ba« ©ajonett at$ eiferner tfern be8

etiel« öerme^rt beffen gefligfeit. 3m WiaVgebrQU^Sfalle toirb

ba8 Datenblatt gelöft unb äu&erlid) flac^ liegenb auf bem STornifier

befefttgt, toäfjrenb bad Bajonett, in feiner 6d]etbe oerbleibenb, an

einer Goppel getragen toirb. 9tur ber praftifdje ©ebraud) fann

entfdjeiben, ob ber 93ajonett§al« pari genug fein toirb, (Srbarbeit
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in ftrengem 2? oben aushalten, o$ne ftcb ju c erbieten ober gar

abzubrechen, nnb ob ber bei jebem 3patenftid? mit beat ©oben in

Serü^rung fommenbe 33erfä)lu§ babet nicht leiben, fid) bei gebotener

Gelegenheit fdjnefl Dom Spaten Iöfen loffen uab mteber auf ben

©etoeljrlauf paffen mirb. Die (Sonftruction erfpart bem Spaten*

träger an ©emi^t nia)t§, aber ba§ fte fta) meniger unbequem

tragen, meniger bemegungätjuiberttä) fein mag at8 bie einfachere

donfirnetion mit fejter $erbinbung 3»ifdjen Stiel unb S3latt —
muß einlenkten.



V.

£tteratttr.

L
£>ie ftrage Aber bie Sanbe«*$öefefiigung in ber @$n)et$. $3on

?ubmig »on SBinterfelb. Sern, 33u$brucferei 33. g.

Salier, 1880.

2Benn einem politifd) unbefangenen @efd)id)t$* unb ©eograpljie*

SBefliifenen — etwa einem intelligenten Sapanefen — jftei <§rem*

plare bertfarteoon &entral*@uropa Dorlagen, ba« eine polttifd),

ba« onbere e 1 1; n o g r a p f? i
f d) iüuminirt, fo mürbe tym in (euerem

baö Dorn 9J?ontb(anc autfgebenbe breiarmige 2ld)fenfreu3 fcljr ein*

fad) unb plauftbel er fd) einen, ba$ itjm bie Sdjeibung ber bret

großen Kulturft arten: Otalien, (Pallien unb ©ermanien ungefähr

ebenfo oor Singen (teilt, rote biefelbe fdjon jur gelt beä romifaVn

2Beltrei<rj« beßanb. 3unä$ft einleudjtenb mürbe i&m ber füblicfye

unb ber öftltc^e Hrm fein, benn flc fallen 3ufammen mit ber Sldjfen*

rityung ber gewaltigen Älima*, Äultur* unb 93ölferfd)eibe ber

SUpenfette. 9?idt)t fo naturbegrünbet unb gerechtfertigt mürbe er

ben norbmart« laufenben 2lrm ftnben, unb menn er fic^ erinnert,

bag ba8 fjränftfcrje 9?etdr> flarl« be8 ©rogen biefe ©renglinie fdjon

einmal auSgelofäjt hatte, mirb e§ idm gar nicht fo ungereimt

[feinen, eine 3ufun f r üu benfen, bie fiatt ber feinbfeligen 3<±)ei-

bung oon ©attien unb ©ermanien ein bie großen SBorjüge betber

ü ereinig enbeö f)ör)ere8 Dritte«, ben centratcuropätfcfjcn Kultur»

ftaat, ein erneute« unb oerbefferteö 9?eidj $ar(8 beä ©rogen oer*

»ir!liö)t haben mirb. 2>ag er biefe 3"fanft «odj erleben »erbe,
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mtrb er freiließ — fo jung er audj fein mag — faum tDa^rfc^einltd)

ftnben. £>iefe ©rcnjltnie pDifcben ©aOien unb ©ermamen, toie

fie nunmefjr feit taufenb Oatyren mttber befielt — jeitroeife ettoaS

me$r nad) Dflen, jeitroeife etma« met)r nad) SBeflen aufgebogen—
reicht tont Montblanc biö jur Worbfee, tote bie et^nograp^if^

tflnmintrte ftarte geigt , unb roirb unferem pröfumirten politifd)*

unbefangenen ©efd)td)t$* unb ©eograpfjicsSöefliffenen ooOFommen

einleudjten: 23ern, S3ofel, ©trafburg, £rier, ?fittia>, Dünfirdjen

ftnbet er lang« biefer etl)nograpl)ifcben ©ren^tinic oon runb ^unbert

geogropbifcfyen ÜWeilen Sange oerjetdjnet.

SEBenbet er ftd) nun 31t feinem $roetten polttif et) iflumtnirten

garten* (Somplar, fo ftnbet er befaunt(id) bte Sinie unmittelbarer

SBerflfyrung jrotfe^en granfreid) unb SDeutfdjlanb auf baä mittlere

drittel jener ettjnograpWdjen ©renje rebucirt; ber ffibltcfce etyno*

grapbifdje ©rcnjpunft gmifdjen granfreidj, 2)eutfd)lanb unb

Stalten tft &u ber refpeltablen glacbe oon runb 900 Ouabrat*

metlen ber ©d)metj au$gett>eitet, unb im Horben liegt ftjmmetrifd)

Belgien ale trennenber fleil jmifdjen 3)eutfeblanb unb ftranfretd).

23eibe flleinftaaten (Belgien al« ba« poltttfaV triftigere Xrennftücf

be0 00m 2Bicnev Kongreß ßtpulirten ^önicjrctd)S ber 9?ieberlanbe)

finb politifa^^biplomattfdje ©ebilbe oon europäifd^üölfcrredjtlid)

garantirter Neutralität, betyuf« TOlberung ber grictionß*@efaI)r

jtotfa^en 3)eutfa^lanb unb granfreidj.

gür bie«mol laffen mir Belgien außer Stty; eS interefftrt

un« nur bte ©^»etg.

Äud) £eloetten gehörte jum gräntifd)en unb fpSter jum £)eut*

fdjen SReid)e. Die topograptyifdjen unb bie bnrauö entmicfelten

SebenS» unb Äulturöertyaltnijfe ließen aber bem eigenartigen Sanbe

jeberjeit aud) ein eigenartige« 2Befen. ©tobt unb £anb Ratten

if?re „greifjeiten". ifloa> föubolf oon ©ab«burg, al$ er 1273

Deutfdjer ftaifer unb £err oon Ceftcrreid) getoorben mar, fronte

jene föed)te unb greibeiten; aber fein ©olm 9llbred)t trachtete, baS

Sanb feinen £)efierretd)tfd)en (Srbflaaten einverleiben. 2)arau8

entftanb ein jmei^unbertja^riger ttampf, ber mit ber ?o«rei§ung

ber ©d>weij üom „SReid)e" unb für Deflerreieb mit tem S5erlu(i

fetner (Srblanbe jmifdjen tllpen unb Styein enbete. 33om Oa^re

1500 an ftnbet fld) feine ©put metjr, baß bem föeidje auf bie

inneren unb äußeren ©taat« angelegensten ber ©d}toei$erifd)en

©emeinmefen irgenb ein (Sinflufj eingeräumt »orben märe, ©öfter*
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red)tli$ anerfannt ip biefe foftifcft befic^cnbe Unablfängigfeit Dom
Neid) boeb crft nacb abermalg anbertfjalb 3a$rbunberten im SBcft-

fälifdjen grieben.

33on ba ab befolgte bie <5d)Wet$, ben mttteleuropatfdjen polt-

ttfdjen $änbeln gegenüber, ein „Neutralitätöfopem'', ba« iljr anbert*

^alb^unbertjä^rige Nufje öerfd>affte.

3)00 3a$r 1798 riß ba« ?anb in bte SBirbel ber gran$6pfd)en

Ncoolutton.

3)ie (5dj wet^ ^otte in ben oorangangenen 3*iten gang refpectable

feile $[8fce. 3ürid> j. ö. (lange Seit ber SBorort ber @ib*

genoffenf^oft) war in ben Oaljren 1642 bt« 1677 einer niobetnen

Seftung nad) öaubanfdjer Lanier umgebaut worben, beren SBerfe

erfl 1833 gefd)leift warben flnb. ©er Heine ©taat hatte für biefe

fortipeatorifche Anlage etwa 1 600 000 2ttarf ausgegeben, wa« bem

beutigen 2Bertfye Don 4 üKtflionen entfpridjt. 3)te ©täbte ©olo*

tf>urn, ®enf, $8ern, 23afel, gretburg galten flebnltdjeS auf H)re

gortipeation oerwenbet. $lud) war für SEBaffen* unb 2Wunition8*

oorröt^e entfpredjenb geforgt. Söern ^atte an 500 ©efdjüfee.

300 ©efd)tifee unb 60 000 glinten fdjafften bte granjofen, als pe

1798 bte ©^roeijerifa^en ä^ug^äufer ausräumten, allein oon Söcrn

nach Xoulon &ur SluSrüpung ihrer ©rpebition nach (Sg^pten. $lu3

©t. ©allen entnahmen pe 70 ©efdjüfce unb 25 000 ©ewefjre, au$

3üridj 150 ffanonen, au8 2Btntertbur 78 Kanonen unb SWörfer.

93on ba ab jogen granjofen, DePerreicber unb Nuffen burch

bte ©cbwetj bt« ju ben fjöchPen Raffen ber (5entrat*2llpen unb

btnterltefjen 33erWfipung unb gerPörung. 3u Ie fc* tarnen bte jDurdj*

jfige ber 2Ifltirten 1813 biß 1815; trofc ber oer^ei§enen unb ofpctefl

gugePtt^erten ©djonung Raupen einzelne ßeereStbeile, namentlich

bie Kofafen, wie in getnbeSlanb.

Nochmals ip nun alfo bureb ben SBtener (Songrefj bte <3d)weU

gerifebe Neutralität feierlich proflamirt unb garantirt worben.

Sic erpe $robe auf bte SuoerläfPgfeit biefer oölferrec^tliajen

Abmachung h«t, wie wir Sltle wtffen, unfer Ärteg mit granfretd)

1871 herbeigeführt.

3>tefe $robe ip ja boch gut ausgefallen; bte Neutralität ber

©dM)ei$ ip gemiffenfjaft refpeettrt worben.

Sber gerabe oon biefer $robe batirt bie lebhafte ©a^weijertfdje

Agitation für fortipeatorifebe Sicherung ber 2anbe8grenjen.
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<ßflicf)t unb 9fed)t ber Neutralität inüoloiren ein geroiffeö

Slfblredjt. ÜDie gefc^lagene unb mit Vernichtung bebrotjte gartet

barf auf neutralen $8 oben Übertreten, muß nur aber fofort bie

Söaffen nteberlegen; bie ftegreicbe Partei barf it)ren SBort^eil nicht

verfolgen,, muß an ber ©renje #alt machen, Strift nach btefer

föeget ift 1871 oerfahren roorben. Unb bocb ftnb feitbem bie

cBc^mei^erifc^en ©eflemmungen über it)rc fteutralitatg*grictton$rolIe

befonberS fiarl geworben.

Unruhe unb ©eforgniß mögen 1870/71 gro§ geroefen fein,

unb Opfer haben ja audj gebraut roerben müffen. (äs mag frag«

litt) gefunben roerben, ob auch im 2Biebert)otung8faöe baö letztmalige

getoiffent)afte Maßhalten flct) roieberholen roerbe, unb e§ mag fixerer

erfebeinen, roenn ba§ auct) für ben ©eroährcnben ntd)t ganj na»

bebenflict)e Slfol nicht fo unbebingt offen fleht rote bermalen. (£8

ift ja nur gnnj natürlich, baß bem Sdjroei^er bie ©cbtoei} nicht

nur als geograp^ifc^cr Segriff, fonbern als bolitifcfje SBirfltchfcit

üon ber größten SBictjtigfeit erfcbeint, unb baß Um ber ©ebanfe

beunruhigt, e« !önne bereinft jroifcbcn ber potittfd) unb ber ethno*

graphtfch ifluminirten Äarte oon (Eentral*@uropa lein Unterfdjieb

mehr fein, e3 fönne bie „Heine Schmeiß" oon einem ber oier

großen Nachbarn „gefreffen" ober auct) unter biefelben geseilt

»erben. SDie ©chroeijer rooflen batyer nid)t nur tbje Neutralität

roa^ren, es eintretenben gallä oertjinbern fönnen, baß frembe

§ anbei auf il;rem 23 oben au«gefoeb,ten roerben; fte toollen aud) für

ben gaü forgen, baß flc felbft 2lngriff0*£)bject roerben fönnten.

3)a fte nun recht« unb linlö wahrnehmen, ju roie großen (Sfjren

bie gortification jefct roieber ge!ommen ift, ba fle namentlich ihrer

SBeftgren^e gegenüber fehen, roie fiarf ber Machbar hier fortifictrt,

fo ßnb fle roohl ju ber Anficht gefommen, baß fte oon ihrem —
roenn auch oerhältnißmäßig ferjr tüchtigen — TOlijcjeere allein

feine genügende 2öiberftanb8fähtgfeit erroarten fönnen.

(Sin febr umfangreicher, lofifpieliger unb roeit außfehenber

$tan ift 1873 oon Dberft ©iegfrieb aufgeteilt toorben. Sern
unb 3^ r *4 (ollen CEentral = 2Baff enpläfce roerben. £)ie

Sicherung beä ®renjumjugeS erforbert fieben gelungen (bie oier

an ben Seen gelegenen mit ©afenanlagen unb armirten (Schiffen)

:

©•fei, föomanöhorn am SBobenfee, SarganS im föh«ntbale,

gluelen am Sübenbe be8 ^ierroalbfiätter See«, ©elltnjona

am Sübenbe ber ©ottharbftraße, Söouoeret an ber Sftünbung
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ber fötjone in ben ©enfer @ee, ÜKorge« (TOorfce) in ber Witte

be8 Norbufer« bc0 ©enfer @ee« unb flnleljnung ber 33enoge—
Drbe*2inie jttjif^en jenem unb bem 9ceufd)ateller (See. 93er*

fcbangungen läng« ber ebengenannten fohric ber Bar -Stmtnat*
Sinie, jenem großen nad) Horben gerichteten ©atflant oon S3ern

über ©olotburn, Dlten, 33rugg nadj 3****$ —
" oor*

jubereiten. Slufjerbem foflen bie nridjtigfien ©ebtrgSsDefileen burd)

etroa 20 ©ren^ unb ©penfort« — oorjugäroeife im 3ura unb

im 9tf)ein*OueOgebiet — gefldjert merben.

Derllrbiber biefeö umfaffenben <ßlane$ torirt bie SluÄfütjrungS*

foflen auf 160 Wißionen Wart unb, ba bem ?anbe fein gu gro&eS

peeuniäre« Opfer auf einmal jugemutljet werben foQ, bie S5er*

Rettung ber 9lu8füt)rung auf 50 3^re.

211« ©egenbilb $u biefem, erfidjtltd) bie fdjlimmfien politiffyn

(Soentualttäten in« Buge faffenben 2anbe$*93efcfiigung8plane djaraf*

terifiren mir bie 3$orfdjläge eine« anbeten ©ctjroeijerifctjen Oberen
— Notbplefc (aU Wilitär*6d)riftfWIer fd)on befannt; ^ro*

feffor ber ftriegStoiffenfdjaften am *ßolt)ted)nifum ju 3öv^)r ber

nur eine fünftige Nichtbeachtung ber ©a^meiflerifdjen Neutralität

beforgt, Sinnerion ober 33erftümmelung ber ©cfyroeij nidjt, ba

ju üiete Wädjte ein Sntereffe an tyrem gortbeftanbe Ratten.

©ilt e$ nun atfo nur, bie ©djroeijerifdje Neutralität $u

mehren, unb i(i e8 geraden, ftd) bafür nidjt bloß auf fernere

2fcf)tung ber Sertrage gu oerlafien, fo mtrb e£ geboten erfdjeinen,

ber betreffenben fremben #eere8lettung bie Nid)tbcaä)tung ber

©djroeijerifdjen Neutralität gu o er leiben, ifjr bie jefct locfenben

bequemen CperationSlinien fo $u oerlegen, baß fie fld) — Patt

biefe ju forciren — lieber bireft gegen ben ©egner toenbet.

Die Warfdnoege gmifeben Oefierreid), granfreid) unb DeutfaV

lanb laufen faß alle parallel mit ber ©djroeijerifdjen ßodjebene,

bie fid) 40 geograpbjfd&e Reifen lang unb 10 Weilen breit oom

S3obenfee jutn ©enfer ©ee erfireeft.

Söern unb 3ürid), oon jeber bie politifa^en Wittelpunfte

ber Sctyoeij, geben aud> ungroeifetyaft bie (irategife^e ©c§»erlinie

an; mag man nun — roie Oberfi ©iegfrieb — beibe ©täbte ober

eine oon tfjnen ober einen geeigneten 3 ttJif^cnPun^ ftW Zentral«

SBaffenplafe fortiftcatotifcl) entrotcfeln. SBon biefem Zentrum au$

proponirt Dberfl föotl)ple& brei rabiate STraoerfirungen ber mit

ber £ängenad)fe ber $odjebene jufainmenfaflenben DperattonCtinicn:

r
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auf ber ©trage 23ern— ©olothurn— 23afel am $a§;

mang unb ber 33at$tl)aler SUuS;

auf bet ©trage £ujern— Söafel bie ßauenfteüt* unb Mar*

^affage — Dlten, Harburg;

auf ber ©trage 3ürid) — 23afel: 99rugg— Söaben, bie ©pifce

ber fdjon oben ermahnten Aar—2iaimat4*inie (Hinflug

ber SReug in bie Aar).

Den in ber er|tbe$eid)neten SMnie gelegenen, in ben Surafalf

tief eingefdjnittenen @ngpag, ben im Mittelalter bie Herren Don

galfenffrin — bie (grbauer ber auf fajroffen geraden in £rüm*
niern liegenben 23urg 2l(t*galf enftetn ober SÜlauenftein —
rn* Hor^bfdjtüflen gefperrt bulten, will Dberft ^ot^ple^ mit

neuen ©perr*gortä oerfetyen unb benfelben permanente ©arnifon

geben. Die übrigen Soften foÜen nur baö notljroenbige Material«

33erwaltung3*^erfonal erhalten.

Der 33erfaffer ber fleinen ©djrift, bie 93eranlaffung ju ber

oorliegenben SBefpredwng gegeben l)at, iß fein ©dnoeijer, fonbern

— mit fdjon ber SRame Derrätl) — Iftorbbeutfdjer, unb wie er

felbfi fagt: „au* ber fpartanifajen ©dnile ^reugene 1
*. 2Bir laffen

eS bahingefieUt fein, wie Diel ober wie wenig Danl bie SBetljet*

ligung eineS folgen 9ttdjt*©d)Weiaer$ an ber ©e^roeiaeuferjen SanbeB*

befepigungö * grage in ber ©d?wei$ felbfi pnben wirb — für

und ifi bie einfad) unb flar gefdjriebene Arbeit ein banfendmert^er

Beitrag jur leid)teren £)rtentirung in ber und ja red)t nafye an«

gefyenben Angelegenheit.

golgcnbeS flnb bie ©runbjfige bed StaifonnementS.

Der nädjfle (Sonflict, burd) ben in 3Ritteibenf$aft gebogen gu

toerben bie ©djmeij ftd) gefaßt galten mug, ift ein foldjer amifdjen

Deutfdjlanb unb granfieid). Dementfpredjenb ifi nur bie ©id)e*

rung ber SBefi* unb ber 9corbgren$e bringlidj. Die fortificatoiifa)en

Anlagen, bie feit 1871 auf beiben ©eiten jur Ausführung ge*

lommen flnb, geigen beim wejili($en 9fad)bar einen (5f)arafter, ber

e8 warjrfcfyemUcb, marf)t, ein etwaiger fünftiger Ami-WeutralttätS*

Duraijug buxd) bie ©djmeij Werbe eb,cr Don ©übweft gegen Morboft

als umgcfeljrt oerfudjt werben. Die Watjrfd)einlid)fie @inbrud)3»

©tation ifi ©enf unb biefe« foO geftung (©ürtel Don gortä ofyne

©tabt*(Sncetnte) werben. 33 elf ort fönnte wo^t aud) einmal bie

sJiolIe ber Auöfaüpforte fpielen foOen. Die ©übweft*(S(fe Don

Deutfa)lanb Wäre nid)t mehr offen, wenn 33 a fei geftung wäre.
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3Kad)t e8 bie <S$weij baju, fo wirb SDeutfchlanb in biefer fteu*

tralttätS^aranttc groge 23erut)igung flnbcn. Unterlägt bic (Schweif

biefe (Sicherung, fo fönnte unter Umftanben ÜDeutfölanb fid) ge*

brangt füllen, ben großen fö§etn.53rflcfenfopf Söafcl in Söefifc $u

nehmen; an Gonftanj beftfet eS ja bereits einen folgen.

2öenn bie ©cbweifl it)r SWilijf^ftem ftrict beibehalten will,

rcirb ifjr nichts übrig bleiben, als längs ber ganzen SEBcft* unb

SRorbgrenje einen (Sorbon Don Mortificationen auszuführen unb

$war an ber ©renje felbft, ntctjt in ber 3ura*$tnte Srugg—©enf,

bie bod) einen erheblichen (Streifen ?anbe8 bem geforsteten frem*

ben 3)urchjuge preisgeben roürbe. (56 würbe aber genügen, @enf

unb 93afel allem |U permanenten gelungen ausbauen, wenn bie

(Schweif fleh baju üerjtehen wollte, etwa nur ein 5lrmeecorp8 im

CEfjarafter bcS ftei)enben £eere$ bauernb ju unterhalten. 3)iefe&

— in militarifeher £)ref[ur unb ftrtegSbraucbbarfeit ben 9ßad)bam

ebenbürtig — würbe fofort bie ©renje ju befejjen unb ju hellen

haben; unter biefem (Sct)u£e würben im Sanbe bie weiteren

£ruppen*gormationen fowie bie felbmägige Sortiftcirung ber inneren

SkrtheibigungSlinien — ftunädjft ber 3ura, bann bie innere 2inie

(©enfer (See— 93enoge*Drbe— •ifteufchateü'er (See— 3*eW— Vieler

(See— 2lare) bewirft werben. 3ürich unö 93«n, ober nur eins

oon beiben, lönnten injwifchen in einem prooiforifch fortipeirten

oerfchanjten £ager oier 2tfüi^3trmeecorpS orgamfiren.

r. a

2.

SRufjlfche ©rammatif, äunächlt für ben (Selbfiunterricht. 33on

Sr. SBnmajal. SBrünn, SBinfler 1880. $reiS Wl 2,80.

(Sin <Srla& be8 öfierretchifchen 5h:iegSmini|terium8 empfiehlt

ben Offneren angelegentlich bie Aneignung ber ruffifchen (Sprache.

3)iefe Aneignung ift für ben 2>eutfchen ebenfo [chwierig wie

wünfchenSwerth- 2>te (Schwierigfeiten möglich!* $u milbern,

hat ber 53erfa|fer ber oben angeführten neuen ©rammatif fleh hüt

Aufgabe gebellt. gr. 53nmajal (baS j im tarnen lautet ohne
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Zweifel tote ein Weiche« f) ifi felbfl erpc^tltc^ ©loWe, ober be«

£)eutfd)en oolHommen modjtig.

s
Jluffif$ auf bem 2Bege beö ©elbflunterri d)t« lernen &u fonncn,

fcat etwa« feljr VerlotfenbeS. 3unä$f* mu6 a&er oic ©nfäränfung

gemalt »erben, baß man eö bei entfpredjenbem Steige auf biefem

2Bege $war jum Verftanbniffe rufftfeber ©Triften wirb bringen

fönnen, aber nicr)t jur richtigen SluSfpradje. 53. felbft bemerft:

3)er Sernenbe in ü ff e tradjten, fid) rufftfdje Saute unb SBorte Don

einem gebilbeten puffen fo lange oorfagen p (äffen, biö er e8

nad^ufagen oermöge, fonft fe$e er (ld) ber ©efab,r au$, eine bem

Muffen ganj unoerfiänMidje 2lu8fpradje ju gewinnen.

ÜDieS gilt ja aber — meb.r ober weniger — oon jeber fremben

(Sprache.

2)ie V.'faje ©rammatif emppeb.lt fi(f} für ben Dfficier babura),

ba§ militari|d)e Terminologie unb ^ßljrafeologie in ben Seifpielen

bcrücffler)ttgt jlnb.

3.

3ufammen(ieHung ber über Verwaltung, 9lufbewal)rung unb Sn*

ßanbfyaltung be8 SRaterialö einer gelbbatterie C/73 gegebenen

93e(iimmungen. Von Stifter, $rem.*£ieut. hl. 8, be$ Ober*

ftyeftfcfcen gelb * 2trt. < 9?egt$. Sflx. 21 unb fcbjut. ber 5. gelb*

$rt.*Vrtg. Steige, Vertag oon Robert £in$e. 1880.

SDiefe 135 ©etten unb 2 Tafeln 3eid)nungen entbaltenbe,

ni$t in ben Vud^anbet !ommenbe Vrof^fire i|t Dom Verleger

für 3 ju ertjatten. Sie tfi eine äufammenfiettung beftetjenber,

anbermeitig nur jerfxreut aufjufinbenber 53efiimmungen über ben

genannten ©egenjknb unb bafyer feiner weiteren (Smpfeljlung be*

bürftig.
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4.

2citfaben für ben Unterricht in bcr gelbbef ejtigung.

93on Sftortfc D. 93runner, f. f. Hauptmann im ©enie*9tabe ic.

Girrte Auflage; 2Bien 1881.

Vorgenannte fo roie bie aftnlidjen infiruttioen Arbeiten be$

flei&igen £crou$geber3 Don „(BtrefflcurÖ öfierreid)tfd)er milttartfdjer

3eitfd)rift
M fmb int s2Ird)io bereit« geroürbigt toorben.

(S$ fyanüelt ficfy t)ier um ein oieuftltd; autoriflrtcö 6d)ulbud>

für bic l f. aRi(itär*33ilbutig«*2Innatten, $abetten 5(5d)ulen ic

3n ber jefct bereits nötljig geworbenen oierttn Auflage würben bic

feiger gemalten griebenS* unb bie neueften JhiegSerfaljrungen,

namentlich aud) bie bei Dccupation8=$elb}uge8 in Dülmen unb

ber ^er^egomina berütffidjtigt unb oerroertljet.





Uubolpl) äilrnns von Heitmann,

©enerallieutenant 3. 2). f

2lm 30. 2lpril b. 3. Wittags entfc^Cief fanft nad) furjcr Mranffjeit in

feinem 76. SebenSjafyre ber Äoniglia) ^keufeifdje Qknerallieutenant 5. SD.

Shibolpl) SilmuS oon 9teumann, ein 3Jtann beffen tyeroorragenbe

Serbienfte um bie 2lrmee unb fpejiell um bie Artillerie feinem tarnen
ein unoergänglidjeS Anbenfen fiebern, beffen militärifdjer 9tuljm weit

über baS @rab |inau£ oerflärt wirb bura) bie Siebe, S^ereljrung unb
$anfbarfeit 2Wer, meiere in bienftlia)en ober aufjerbienftltajen Stellungen
bie oortreffliajen Gtgenfdjaften feines (SfjarafterS fdjäfcen 311 lernen ©es

legenheit fjatten.

3Cm 22. Sejember 3U ÄarlSruf) in ©Rieften geboren, trat 9tubolpf)

Sßeumann bereits oor oollenbetem 16. SebenSjafjre, am 2. Diooember 1821,

in bie bamatige 6. 2Irttlleries3kigabe ein, mürbe am 21. $uni 1824

jum ^5ortepeefä Anritt) unb nad) 3weijäf)rigem Sefud) ber Dereinigten

Artillerie-- unb 3ngenieur:Sdmle 31t 33erlm am 28. Wäv$ 1827 jum
Seconbelieutenant beförbert. £ie 2loancementSoerI)ältniffe waren pi

ber $zit red)t ungiinftige; feine Ijeroorragenbe Xüajtigfeit fanb nad) inet*

jährigem praftifd)en Sienft bei ber $elb* unb $eftungS - Artillerie unb
feine außergewöhnliche Begabung für 3}iatljematif Slnerfennung baburdj,

bafc er fdwn als Seconbelieutenant am 10. September 1840 jum
TOgliebe ber Slrtillerie - ^ßrüfungä - (Sommiffion ernannt würbe; feine

53eförbcrung 311m ^remierlieutenant erfolgte erft am 31. 2)e3ember

beffelben ^atyreS. ^ öcr SlrtiUerie^rüfungSsßommtffion fanb er 0e*

legenljeit 3ttr fegenSretd)ften Entfaltung feiner aujjerorbentlidjen 3äf)tg s

feiten, ^ier war baS rea)te $elb für bie unermübtidje SdjaffenSluft

feines raftlofen £orfcf)ergeifteS. — $on (Sfjarge 3U (Efjarge auffteigenb,

am 18. Februar 1847 3um Hauptmann, 27. 3unt 1854 311m 9ttajor,

31. 3Rai 1859 $um Dberftlieutenant, 18. Dftober 1861 jum Dberften

beförbert, mürbe er beStyalb ftetS ber erwähnten Gommiffton belaffen,

3u beren Gräfes if)n in ber lefctgenannten (Sljarge unter gleichseitiger

Ernennung 311m ftimmfü^renben 9)iitgltebe beS (3eneral*2trtillerie:(SomiteS

bie 21. Dom 28. Februar 1865 mattete.

$lm 22. 9)lär5 1865 wegen feiner SSerbienfte um bie Sßaffe in ben

Abelftanb erhoben, würbe er unter SBelaffung in feiner bisherigen «Stellung

am 18. ^uni beffelben Jahres jum Generalmajor, am 22. 2Wär$ 1868
jum Gknerallteutenant beförbert. — 2lm 2. ^uli 1868 erfolgte in ®e*

nehmigung feines SHbfajiebSgefucheS bie Stellung jur 2lllerl)öd)ften 2)iS*

pofition unter gleichseitiger SBerleüjung beS Sterns mit (Siajenlaub unb
Schwertern am 9Ringe 311m Dothen 2lbler*Drben II. Älaffe mit Schwertern.

Seiner 38jährigen Sötrffamfeit in ber Artillerie^rüfungS*(Sommtffion

»erbanft bie Artillerie 3um großen X^eil ihre gütige SeiftungSfähigfeit,

pnfunfcoierjiäfter OaftVijau^ LXXXVIIT. 8ant>. lö
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oerbanft fic in ^etDorragenbem Sflafse ben 2lntfjeil ifjrer (Srfolge in ben
legten Kriegen, welker ber jebeSmaligen relatioen 3$ollfomment)eit itjreS

Materials zugebilligt werben mufj. 2US befonbere 2Womente biefer

äßirffamfeit finb ^eroorju^eben feine 1855 erfd)ienene Slbfyanblung über
baS ©d)iefien unb Söerfen aus 0efd)üfcen, roeldje bie 9lefultate ber bis

baf)in ftattgefjabten ©djiefjtafeloerfudje in metfterl)after äßetfe oerroertljete,

bie oon if)m burd) praftifdje SBorfdjläge gegebene Anregung juSJerfuctyen

oefjufS Grgrünbung ber Vorgänge im Söhre bei ber ^uloeroerbrennung
(er mar ber ©rfte, ber bie (Sefchofjgefchroinbtgfetten im 3iof)r mo^),
welche, mit f)öf)ercr (Genehmigung ausgeführt, 3um 3luSgangSpunft einer

rationellen inneren SBallifttf geworben finb, bie rotffenfdmftlicfje ©egrünbung
ber $onftruftton gezogener ®efd)üfce unb if>rer ©efdroffe, fein unentwegtes
©intreten für il)re Ginfüt)rung, fonüe für Sterroenbung beS ÖujjftahlS

als ®efd>üfcmaterial , bie Angabe ber ^bee jur Äonftruftion eines

brauchbaren ^ercufuonSaünberS burd) geniale $erroertf)ung ber ßentri*

fugalfraft unb beS S8ef)arrungeoermögenS, enblid) fein tyeroorragenber

Slnttjeil an ben befannten ©chiefeoerfudjen in ©d)roeibnifc i£57 unb in

Qülid) 1860. 2tn biefer ©teile fei audj nodj ermähnt, bafj eS ihm, im
TOrj 1864 behufs Ueberroadmng ber richtigen üöehanblung unb SBer*

roenbung ber gezogenen ®efd)üfce jum Angriff auf bie Süppeler ©fangen
fommanbirt, oergönnt roar, perfönlid) an ben erften Triumphen beS

©nftemS Xfytit ju nehmen, um beffen Einführung er ficr) fo aufjer;

orbentüch oerbient gemalt.
2lud) im 3naftiüüätSoerf)äItnifj hörte ber ©eneraüieutenant

oon 9kumann nicht auf für bie Armee unb feine SBaffe ju roirfen, er

roar bis an fein Gnbe 9JHtglieb ber Ober* Militär ;©tubiens(Sommiffion
unb ber ©tubien=(5ommiffion ber ÄriegSsAfabemie, unb blieb als feerauS;

geber beS oon il)in über 30 3af)re rebigirten ArchioS für bie Artillerie*

unb Sngenicur^Dffijiere fd)riftfteUerifd) tljättg.

©ein 3Bappcnfchtlb fennjeiajnet feine ruhmreiche militärifdje Xptigfeit;

eS jeigt im ©d)ilb „ein gejogeneS ®ufjftahl s©efd>üfc (ti^fbr.), auf bem
$elm eine baju gehörige (Granate" bie ©nmbole ber öefd)üfce, beren

eigentlicher Sßater er 3U nennen ift.

©em 2Baf)lfprud) „aufrichtig unb treu" d)ara!teriftrt fein ganjeS

Senfen unb öanbeln
2lufrid)tigfeit unb breite, gepaart mit einer Ijerjgetomnenben 3HUbe

unb echter ftrömmigfeit roaren bie Örunbjüge feines SßefenS.

$reu in ben Keinen SJorfommmffen biefeS SebenS, roie in ben

großen ihm anoertrauten Arbeiten, treu feinem 2lllerl;öd)fien Kriegsherrn,

treu feiner (Gattin, feinen flinbern, feinen ^reunben, treu ftd) felbft unb
feinem ©ott, war er ein SJlann, roie eS roenige giebt heutjutage, roie eS

roenige gab &u allen 3eiten.

Gr ruhet auS oon feiner Arbeit! triebe feiner Afd)e! Qfyvt feinem

Anbeuten! —
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VI.

Moitxnt JFelb -Artillerie.
33on

(Zaviiain Stalte? Saitted,

2luö bem Journal ber Royal United Service Institution mit

Slutortfottün überfe^t

von

ftoeber,
©econbe*8ieutenant im $elt>«$lrtiirerie<9leaiment «Rr. 15.

(V

<On ben folgenben Seiten fofl ju gleicher 3eit mit einem

furjen 93erid)t über bie Söemoffnung ber berfü)iebenen euretoäifdjen

^[rtttterten eine Darlegung über ben augenblicftic^ert (Stanb ber

Selbgefdjü&sgrage in (Snglanb gegeben tuerben.

jDie ©efdjid)te ber mobernen Artillerie fann in brei (Süodjen

geseilt »Derben, bie erfie ift" bie (Sntjteljung gezogener ©efcfyü&e in

bem italienifdjen genüge t>on 1859, melier bie 2$orif)eile ber

neuen Sßaffcn jeigte, bie ^tueite ift bie allgemeine Annahme biefer

Söaffen burd) bie europätfcfjen 5D?act)tc unb ibre 93ern>enbung in

ben genügen Don 1866 unb 1870—71; bie btitte, bie (Smfüfjrung

ber augenblicflidjen SBemaffnung burdj bie »ergebenen europäifdjen

2Häd>te nad) bem beutfd)*fvanjöfif* en Striege, meldjer bie Sflot^

roenbigfeit öerbefferter unb »irfungSöoflerer @efd)üfce jeigte. $)ie

»ergebenen gelb^rtiOerien (SuroöaS überblicfenb finben wir, bog

ftc ofle mit ©efdjüfcen üon großer Slnfang^gef^toinbigfeit au8*

gerüftet flnb unb mit ©fyrapnetö nnb üerbefferten ©ranaten

fliegen.

3n bem italienifdjen gelbjuge 1859, bem erjten, in toeldjem

gezogene ©efc^ü^e gebraucht mürben, fdjeint iljr Effect ein fyaupU

faci)li$ moralifcfjer $u fein, bie Dejierrei^et fanben, bat] flc auf

13*
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(Entfernungen getroffen mürben, auf welche fie bid bahin cor

SlrtiUertefeuer ftcher gemefen waren. Aber bie Berichte über ben

tfrieg jctgen in fetner SBeife, baß bie pl)üftfd)en (Erfolge ber fron*

ääftfehen ©cf^ü^e fehr groß gewefen finb. 3)a« wäre in ber

£f)at aud) überrafchenb gewefen, benn, obgleich, bie neuen SBaffen

eine S3erbef}erung ber alten glatten ©efchüfce waren, fdwffen ftc

bod) uod) fehr ungenau, unb ba$ ©efdjoß, weldjeS fte feuerten,

eine gewöhnliche ©ranate, mar, wa« ihre 2Birfung anbelangt, feljr

ungenügenb. gerner Würbe bie Slrtiflerie burd) (Einführung ber

gezogenen 03efct>üt3c ber Anwenbung ber $artät)d)e beraubt, weil

bie £ragweite unb bie 2Bir!ung ber ^artätfa^fugeln in golge ber

fleineren ^ßuloerlabung unb ber baher geringeren tlnfangägefchwin:

bigfett fe^r Derminbert mürben. 3)etutod) lag ber gortfd)rttt in

SRidjtung ber gezogenen ©efd)ü$e, obgleich e$ nidjt an folgen

fehlte, bie noch nach ben alten ©efdjüfeen mit ir/rer töbtltchen

Sßirfung auf 600 ober 700 2 ctjrttt feufjten. 9?un muß man %\x--

geftehen, ba§ in biefer Gsinwenbung mehr 2Bahre$ liegt, als e§

auf ben erfhn Slugenblitf erfd)einen möchte. 3n ber X^at, alö bie

gezogenen ®efd)üfce juerft eingeführt mürben, lag t^r einziger

SSort^eil in ifjrer größeren Tragweite unb ber größeren ©enauig*

feit auf weite (Entfernungen. Slnbererfeitö waren bie Granaten,

welche fte feuerten, nid)t fo wirfungSootl, olö bie alten $artätfd)en

auf bie Entfernungen, auf meiere biefc früher angemenbet worben

waren. Aber bie allgemeine Einführung gezogener Feuerwaffen

hatte eine flfücfwirfung auf bie 2lrtiü*erte. ©eitbem bie Infanterie

jefct auf fehr oiel größere (Entfernungen gegen bie Artillerie »Wen
fonnte al$ früher, war e8 für bie Untere nottjwenbig geworben,

burd) 33erbefferung ihrer SBaffen ihre alte Stellung wieber $u

erringen, ©eitbem fie auf üerf)ältitißmäßtg geringe (Entfernungen

unoergleicbjtd) mehr als früher litt, mußte ihr Qki augenfdjetnlid)

bartn befielen, ©efchüfce ju erhalten, bie burd) vergrößerte Xreff*

fafyigfeit unb größere Tragweite fte in ben ©tanb fejjen würbet;

auf biefe Entfernungen ebenfo rotrfungSDoü 31t fließen, als fte e$

früher auf bie flehten (Entfernungen getljan Ratten. $)arauS geht

heroor, baß, feitbem bie glatten ®efd)ü&e nicht mehr für weitere

25erbefferungen empfänglich waren, gezogene @efct)ü^e eine Sftoth*

Wenbigfeit bcö 3eitalter3 rourben.

25er furge gelb^ug oon 1864 oermetyrte ben allgemeinen (Ein*

bruef ju ©unjten ber gezogenen gelbgefd)fi&e, welcher weiterhin
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burct) ben Jfrieg 1866 befeftigt würbe. 3n biefcm genüge war

bie öfterreichifche Slrtißertc mit einem gezogenen 93ronce*$orber*

labergefd)üfc bewaffnet, wäfcjrenb bie Greußen theitweife mit glatten

©efdjüfcen, theüweife mit ©tahltjintcrlabern auSgerfiftet waren.

2)a$ tectinifche ©rgebniß be$ Kampfes war gering. 3)a$ mag
tr)ctlö ber £hatfad)e jugefchrieben werben, baß bie preußifd)en

®efd)fifce, welche an unb für ftet) ben öjterreid)ifcf)en überlegen

waren, nicht fo gut ge^anb^abt würben. 3)ie geringen 9?efultate,

bie bie preußiferje Artillerie erhielte, würben batjer faß auäfcr)tteß*

lief) auf biefen Umjianb gehoben, wätjrenb bie Defterreicrjer, ba

fie wußten, baß ihre Staffen gute SRefultate geliefert hatten, feinen

®runb fanben, fie ju Weddeln. $1$ bafjer ber Shieg mit granf=

reich auSbrad), War bie beutfdje Artillerie, obgleich fie jefct ganj

mit £>interlabern bewaffnet war, im tedmifdjen ©inne feit bem

legten trieg nid)t fortgefdjrhten. 3m Wege 1870—71 farjen wir

auf ber einen (Seite gute ©efdjüfce gut bebient, auf ber anberen

fct)led)te ©efdjüfce fd)led)t bebient. (Sine natürliche golge war e3,

baß bie (Erfolge ber jDeutfchen in großem 9Waße ber befferen S3e--

Waffnung itjrer Artillerie gugefdjrieben werben mußten, unb eine

ber erften Anftrengungen, welche bie granjofen felbjt fdjon wa^ienb

beö Kriege« machten, war bie, ir)re Artillerie mit befferen @e*

fcbüfcen ju oerfeben. 2)a$ 9?cfft>c*@cfdt)ü^ „canons de 7% mit

welkem eine große Ar^at)! oon benjenigen Batterien auSgerüftet

waren, bie wätyrenb be& ÄriegeS in ben ^ßroDinjen aufgestellt wur*

öen, waren in üieler Begehung ben 33orberlabern, bie fie erfefcten,

weit überlegen, aber biefe böben ir)rerfeit3 wieber nod) befferen

©efdjüfcen <ßla& gemalt. (Sbenfo war ba3 erfte, wa3 man in

3) eutfchlanb nach 33eenbigung be3 ftriegeS trjar, eine ooflfiänbige

9?eugejialtung ber Bewaffnung ber Artillerie, mit ber Abfid)t,

wirtfamere ©efchfifce gu erhalten. Aber ä)t wir betreiben, wie

bie§ getban würbe, whb eS gut fein, genau ju prüfen, weldjeö

bie Hauptfehler ber gesogenen @efd)üfce, wie fie biß 1871 eriftirten,

waren.

©latte @efd)ü&e ferjoffen 33oüfugeln, ©ranaten, (©^rapnelö

unb Hortätfd^en. 53on biefen war ba§ <&\)xa)pnt[ mit beträchtlicher

SBirfung befonberö oon ber britifchen Artillerie in oielen kämpfen

gebraucht worben, aber e« war nicht ein ©efetjoß oon allgemeiner

53erwenbung iit ben Jelbartitlerien CruropaS gewefen, noch war

e$ mit fichtbarem ßrfolg in irgenb einer wohlbefannten «Schlacht
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angewcnbet worben. 2Btr tonnen eS baher auger ©erratet (äffen.

SolHugeln ftnb offenbor weniger wirrfam bei gelbgeföfi&en, bie

bauptfachlich gegen lebenbe 3iele ober leicht jerfiörbare ©ebaube

gebraust »erben, als ©ranaten. • £l)eilmeife au§ biefem ©runbe

nahmen bie Jranjofen ba3 canon-Napoteon on, Weld)e8 als

.ftauptgefctjog eine ©ranate oon ungefähr 12 <ßfb. unter oöttigem

2tu$fd)lug oon 5$oflfugetn hatte. 2Ba3 baher bie ©ranaten an«

belangt, waren bie gezogenen ©efchfifce, roelctje fie genauer unb auf

größere (Entfernungen warfen, al$ bie glatten, bejfere SBaffen als

bie (enteren; anbererfcitS tonnten bie gezogenen ©efebfifce nicht

mit Äartatfcben fliegen, wätjrenb bie ©ranaten biefe« ©efebog

auf feine eigene fpcjicOc Entfernung nicht wirffam erfefcten. Der

@runb baoon war, bag, obgleich man ßarlätfdjen au« gejoge*

nen ©efdjüfcen fliegen fonnte, bie oerroenbete fo geringe Sobung

it)nen eine fo Heine ©eföwinbigfeit gab, bag if>re SBirfung um
ein iöcträdjttic^ee oerminbert würbe. Die* wirb burdj bie folgen»

ben £l)atfad)en flar. Die 3lnfang3gefd)wtnbigfeiten be3 33ron$e*

]2*$fbrg. unb beö 9<$fbr9. waren 539m unb 491,7
m

, aber bie

$lnfang£gefd)winbigfeiten beö 2lrmftrong'12* unb 9*<ßfbr£. waren

nur 350 ra
- unb 322 m Die gotge war, bag, wenn wir bie

12*$fbr.*®efd}üfce auf Entfernungen oon 700 (Stritt Dergleichen,

ba« ^eigt $tartatfci)e*SdMgweiten, fo lyat baS glatte ©efebüfc bie

grögere ©efdjwinbigfeit unb ben befferen Effect. Die töbtlicbc

©eroalt ber gezogenen ©efeboffe ju oerme^ren, war baher ba«

erfte, was get^an werben mugte. E$ war wünfcbenSwerth, eine

©ranate ju erhalten, bie in eine grögere Singahl oon ©tfiefen

^erfprang, um fo wieber bie alte SBirfung ber ^artatfe^en $u

erjielen, aber mit bem bureb bie gezogenen ©efcbüfce hinzugefügten

^ortbeil ber grögeren Entfernung unb £refffähtgfeit. Der erfte

Schritt in ber gewünfebten Dichtung war bie Einführung ber

wohlbekannten (Segmentgranate burch $errn 2B. Slrmftrong.

Die CEonjtruction berfelben fieberte it)r 3 erfPrin9en m me^r

©tücfe, als e3 bei irgenb einer gewöhnlichen ©ranate ber fjatt

war. ©o enthält bie 12pfünbige ©egment*©ranate 48 8tücfe,

oon biefen bilben 42, welche je 42 «r wiegen, für ftch felber ein

anfehnlicheä ©efchog, ju benen noch bie ©prengftücfe ber äugeren

SBanb ber ©ranate hinzugefügt werben müffen. Eine gewöhnliche

©ranate für baffelbe ©efchü& würbe anbernfaflä nur 20—30

©prengftücfe ergeben. Slber bennoch war bie ©egment=@ranate,
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obgleich, in üieler §inflct)t eine 33erbefjerung, feineSroegS ein boü%

fommeneS ®efd)0§. 813 fte juerft auffam, glaubte man, baß fte

alle anbeten ©efdjoffe bei (Seite brängen mürbe, inbem fte felbji

ben Derfctjiebcnen 2lnforberungeit genügte, bie man an bie ©rannte,

ba$ ©Ijrapnel unb bie ßnrtätj'dje fteflt. üttan fanb jebodj ba(D

i)erau§, baß fte nur unnoUlommen btefen oerf ergebenen, ftd) miber*

fprcdjenben 3mecfen btenen tonnte. 2)ie unregelmäßige gorm be$

€>egment§, roela^eö mie ber ©djlußftein ettied ©emölbe$ geformt

\% mad)t eB jnm gliegcn nid)t geeignet. 2)ie$ jufammen mit ber

großen UmbretjungSgefdjroinbigfeit, bie e3 bura) bie Dotation beö

@efd)ojfeg ermatten l)at, unb ber centralen £age ber ©prcnglabung,

oerurfacfjte eine ju große 3 etji«uung oer ©prengftücfe, um fräftig

in bie ÜEiefe ju roirfen. (58 mar bafjer notljmenbtg, baß bie ©ras

nate bid)t am 3^ frepirte, unb baß ein ^ercufflon^ünber ange*

lücnbet würbe. (53 fonftte fein guter <St)rapnel*@ffect non itjr

erhalten werben, menn man fie mit einem 3e^jünber brauste,

mäbjrenb fie, aU $artätfd)e oerroenbet, nid)t annäljernb fo roirffam,

als bie alte Sorm mar. Ueberbieö oerringerte bie geringe ©preng*

labung ifjre Söranbmirfung bebeutenb im 33ergleid) 51t ber gemörjn*

ticken ©ranate. 3)arum mürbe fte nie Don fremben Regierungen

angenommen, meiere bie geroöf)nlid)e ©ranate Donogen, bie man

im ©anjen für mefjr atigemein oermenbbar rjielt, obgleid) bie ©eg*

ment=©ranate unjmeifelb.afte 55ortt)ct(e in geroiffen gäQen ^atte.

3)er näcbjie ©djritt beftanb ba^er barin, nadf einer aubern $lrt

oon ©efd)oß mit größerer SBirfung ju fudjen, unb roanbte man

fldj bed^atb naturgemäß jum ©t)rapnel.

$)a man juerft in (Snglanb bie Sftotljmenbigteit erfannt t^atte,

bie 2lnjaf)( ber ©prengftücfe ber ©ranate ju oermeljren, fo mar e8

in (Snglanb, mo man juerfi ba8 <5l)rapnel für gezogene ©efdjfifce

annahm, Wun l)angt aber bie SBirfung eine« ©fyrapnelä, roenn

alle anberen ^ebingungen gleich ftnb, non feiner ©efdjminbigfeit

im Hugenblicfe be« ©pringenS ab, ba$ fyeißt, Don ber ©efa^mut«

bigteit, roelcrje bie kugeln erhalten, menn fie frei merben. ÜDiefe

©efdjminbigfeit tjängt oon ber SlnfangSgefc^minbigfeit unb baoon

ab, mie ba$ ©efd)oß ben 2uftmiberftanö tiberminbet. 23ei einer

©ranate ifl e£ nidjt nur bie ©efcfyminbtgleit tax Slugenblicfe be8

©öringenS; fonbern aud) bie $raft, meldte bie ©prenglabung auf

bie ©prengjtücfe auSübt, muß in ©etraebt gejogen merben. (53

wirb bafyer ber SBertlj großer ©efa^minbigfeit batb flar. 2Bir fetjen
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befiljalb, baß bei un8, fobalb 53crfuc^c angeftellt mürben, um ein

für Snbien poffcnbcö ©efchüfc ju erhalten, mau fofovt befd)lofc,

mit einer betrachtlich ^öljeren &nfang3gefd)tt>inbigfeit gu beginnen,

als bie biö^er verfugten. Sle^nüdjc ©rtinbe hoben in gleicher

SGBcifc ben gortfehritt frember Artillerien hervorgerufen. SBenn

man nuf bie vergangene ©efehtebte ber ge(bartiüerie=grage jurücf

fieljt, ift e$ tntcreffant ju fehen, mie bie beffere £refffahigfeit ber

gezogenen ©efchüfce, als fte fcuerft eingeführt tourben, ben 33ortbeil,

ben man Don einer größeren ©efchminbigfeit erhalten fann, näm*

Ud) einen größeren befirichenen SRaum, gang in ben £intcrgrunb

gebrängt 311 fyabcn fd)eint. (5$ ifi fein .ßmcifel barüber, bog bei

un3 in (Snglanb, al§ bie gezogenen ©efcbüfce juerfl eingeführt rour»

ben, bafl mangelhafte £>interlabung3föftem, baö nicht für große

Labungen geeignet mar, ettoaö mit ber grage ju t^n hatte; miu>

renb in 2)eutfchlanb berfelbe Langel, begleitet burd) bie St^otfac^e^

bog bog oermenbete Material folibe gegoffener ©tahl mar, beffen

gabrifation man nicht fo gut Oerftanb, aU heute, aud) feinen (Sin*

flug gehabt haben muß. 9luf jeben gall fehen mir, baß bie gejo*

genen ©efehüfce, atö fle fcuerft eingeführt mürben, £abung§quo*

tient uon Ys biß hotten.

2)a$ ift au8 ber folgenben Tabelle erfid)tlicb, meldje bie £a*

bung§quotienten, baS ©eroicht ber ©ranaten unb bie SlnfangS*

gefdnoinbigfetten ber ©efchüfce ber gelbartiderien üerfdnebener

europaifcher (Staaten ju ber 3«t angiebt, oon meldjer toir fpred)en.

£abung§ ;

quotient.

2lnfang§«

gefttjroinbig--

feit.

©eroicht ber

©ranate.

Vs 320 4,16

Vw 359 „ 4,05 „
324

11
4,oi „

Vw 331 „ 3,60 „

9lun ergeben bie alten glatten ©efdmfce mit ihren £abuug8=

quotienten bie fcon »/a 7« Vartirten, bei ben 12«$fttnbern, mit

einem 2abung§quotient oon Vi eine SlnfangSgefcgminbigfeit oon

538 m; beim G^fünber mit »/« Sabungöquotient 441 ra
- Anfang«*

gefdjtoinbigfeit. ©obalb inbeffen entfdjieben mar, bog ©h*opnel

mieber einzuführen, mürbe bie 9?otl)menbigfeit, bie ©efchminbigfeit

ju vergrößern, augenfeheintich, unb mürbe bieg burd) ben bebcu*
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tenben gortfd)ritt erleichtert, ben man in ber 3?ehanblung ber

2ftetaü*e unb in ber SRobrconflruction mochte, melier cö ermbg*

lichte, eine fehr t-iel größere Sabung, als früher angeroenbet Wür-

ben mar, gu gebrauten.

SDer erße große «Schritt in ber gemünfebten Dichtung gefc^ar)

burd) (Einführung beö 9*$fünber^orberlaberS in ben englifdjen

£>ienft jum ©ebrauch in 3nbien. SDiefe 2öaffe mit ifjrer Anfang«*

©efchminbigfeit Don 420 m - jeigt einen bebeutenben gortfehrttt über

bie in nebenfkfyenber £afel gegebenen ©efchüfce, beren ©efajoß*

gewicht ungefähr baffelbe ift. 9tfnd)bem gezeigt morben mar, toaö

in biefer föidjtung gefchefyen fonnte, mürben halb meitere gort*

fchrttte gemact/t. SIber baö 93ronjegefchüfc bemieö ftd) in oieler

£infid)t unbrauchbar. (5$ mar ju ferner, unb baS Sttaterial mar

unbeftänbig in fetner £ertur. 2Ran nabm baher feine Suflud)* 5U

©tafcl unb (Stfen. ©ta^lcolinber roaren früher fdmn bei un« für

©efchtifcrofyre oermenbet morben, mä^renb auf bem kontinent

bieg ÜHateriat fajnefl in ©unft fam. 2ttan naljm in GSnglanb feine

3uflud)t $u ©tahlctolinbern, bie mit eifernen GEoilS umgeben

mürben, eine (£onßruction§metfyobe, bie fid) fomoljl für große,

al3 fltine ©efchüfce, alö feb,r erfolgreich ermiefen fyaitt, mafyrenb

bei ben meinen fremben Nationen ©tac)l ba8 allein angemenbete

Material mar. Slber e$ fanb eine bebeutenbe Slbmeidjung in ben

2Begen beä gortfcf)ritte§, bie befolgt mürben, ftatt. — 2Bat)renb

mir gu ben 53orber(abern jurütffehrten, nahmen afle fremben SBölfer,

bie fte nicht oorfyer fct)on gehabt Ratten, bie ßintetlaber an. 3)iefer

grontmechfel in unferem ÜDienji, mürbe ^auptfäebltcb burd) ben

Rapport eine« GomiteeS üon Irtiaerte*Dffiaieren böebfien SRange«

im 3atjre 1866 heroorgerufen, meldje gegen £interlaber a(3 eine

fluörüftung für m
bie gelbartiflerie berichteten, ba fie feine 93or*

tt)ci(e über bie S$orberlaber befäßen unb ju gleicher Qeit compli*

cirter feien. 5)iefe 2$atfa$c gufammen mit ber Schmierigfeit ber

$erfteüung unb Reparatur oon Irmftrong^fnterlabern in 3nbien,

fer/cint ju bem SBerfud) mit SBrongegefcr/üfcen für ben Snbtfdjen

3)tenft geführt ju haben. 3)a8 SRefuttat mar, bnß (Snglanb, melche«

ba§ erfte in ber Innahme t-on £interlaber*getbgefchü&en gemefen

mar, jefct ju S3orberIabern jurücf ging.

Sluch mar biefer Söechfel ber Meinung nicht gang unb gar

ungerechtfertigt, menn bie oerfdjiebenen Umftänbe ber %t\t in 53e*

tracht gebogen merben. $)aö Irmfkong * £interlaberftjftem mar
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ein fehr unooüfommeneä unb lompüctrte«. £)ie emsige 2ttacf)t,

^bie bamalS £tnterlaber * gelbgefchüfce oermenbete, mar Greußen

*unb e3 roar gemi§, baß, obgleich biefc ®efd)ü&e gut maren, ftc

feineömegS beffer maren, al3 bte 9* unb 16*<Pfünber, bic man

fdjKeßlid) oorftf)(ug, in (Snglanb anzunehmen. 3n ber Xlmt, man

muß zugeben, baß ber 16«^ffinber ein entfcf)iebener govtfchritt ge*

gen ba8 alte SDcobell ber preußifchen 9Rm- Kanone mar, mä'brenb

bic ßinterlabungSftofteme, bie in Greußen beim 8* unb 9cm - im

®ebraud) maren, befonberS ba§ lefctere, feine§meg3 Dottfontmen

genannt merben fonnten. 2Benn man bann in 33etract)t jteht, baß,

a(ä ba§ (Eetnitee berichtete, fein nrirflich gutes ^intertaberf^ftent

oorhanben mar, unb baß man bie Sttidjtung, toeldje ber SlrtiOerie*

fortfe^ritt nehmen loürbe, nicht oorauöfal), fo fann man ftd) nicht

munbern, baß bie (Snifcheibung, ju ben 93orberlabern aurüefäufehren,

getroffen mürbe. SDaS 2anb fyatte fomohl ein 9?ec§t, bie 2lrm*

(trong*©e[chfi&e anzunehmen, als fle angenommen mürben, als

auc^ et» 9?ect)t, bie jefcige 93orberlaberau3rüftung anzunehmen,

als biefe angenommen rourbe. 3n beiben gaüen maren bie bejlen

@efd)ü$e ber &\t ba§ SRefuttat, unb in ber Xfyat nach oen SBorten

eines fran^öftfehen dSomiteeS, ba£ oon ben ©igebniffen einer

erfdjöpfenben 9?eitjc oon ©rperimenten fpricht, bie im 3af)re 1872

mit einem «Zentner: ©efchflfc unb einem 9^^tinber angepeilt

mürben, bttbete ba3 SBoolmtch*3Jcaterial im (Sanken genommen

ein gelbartiaerie*2Jcatertal erjter klaffe.

Iber unglücfücher SBeife jhht bte «rtiüeriefrage ebenfo

menig länger (HU, als irgenb ein anberer 3toeig ber $rieg8funft.

$)er anbauernbe gortfehritt in mechanifcher @efc±>icfIidt>feit fteOt

baS ©efchfifc oon 1870 fet)r oiel hinter baS oon 1880, unb ohne

gmeifel merben bie ©efchüfce, meld)e mir jefct confkuiren, ihrerfeitS

mieber übertroffen merben.

2Bir ha&en gefagt, bajj ber ffrieg oon 1870—71 eine 53er-

änberung in ben gelbgefchü^en 2)eutfchlanb8 ^erDorbradcjte. (53

ift mahr, baß oor biefem Sfriege 33erfud)e mit oerbefferten ®e*

fchüfcen gemacht toorben maren, aber eS roaren jraeifeHoS bie in

biefem Kriege gewonnenen (Erfahrungen, melche in Greußen bie

sJ(othmenbig!eit einer oermehrten Irtitlerietoirfung barlegten.*)

*) Stnmerfung. 1863 U%ann §err Ärupp eine ?Reif)e oon

Gjperimenten mit ber 2lbfict)t, bie Söirhmg ber buraj ihn hergefteUten
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3)c$halb foft man ober feinen Slugcnbücf lang benfen, baß

bie beutfeben ©efdjü&e nicht einen großen Einfluß im Kampfe gc*

fcabt hätten, ober baß flc nicht bei oerf^iebenen (Gelegenheiten

bebeutenb ^um Stege beitrugen. £)enn fran^öftfe^e Berechnungen

legen 20 p(5t. ihrer Berlufte ben beutfajen ©efchüfcen bei. Slber

man fab ein unb gejtanb ju, baß ben neuen geuermaffen unb

bem ©ebrauch be8 OnfanteriefeuerS auf große Entfernungen

gegenüber, bte BrttOerte ibrerfeitö mieber fortfdjreiten müffe. Sflan

fuc^te oergrößerte SBirfung auf bret oerfebtebenen Sßegen. Quztft

würben bte letzten Selbbatterten abgefebafft, unb ein febroereö

©efebüfc für ade angenommen, ^weiten« mürbe bie SGBirfung ber

©efebüfce fetyr baburch üergrößert, baß fte fdjwerere ©efeboffe mit

größeren Labungen feuerten, meiere bebeuteub ^ö^ere ©efebwinbig*

fetten ergaben, bann mürbe brittenö bie ©prengwirfung ber ©ra*

nate oermehrt unb ein <Bf)xapntl eingeführt, liefen Berbeffe*

rnngen ifl man feitbem bei ben Ijauptfädjliajften europäifeben

Wlafytn gefolgt.

<5fye mir inbeflen baß SRefultat btefer 23erbefferungen betrachten

unb bte ^ia^tung, in welcher fernerer gortfebritt liegt, wirb e8 gut

fein, fur$ bie Bewaffnungen ber oerfdjiebenen gelbartiflerien

$u befebreiben.

TOt ben beutfeben ©efd)üfcen aU ben erften auf bem SBege

be3 gortfebriite beginnenb, fo ftnb biefelben au$ ©ußfkh* unb

am Unteren £betl mit einem 2Wantel oerfehen. 2)er 33erfd^luß

ijt al8 ber „ftunbfeil-Serfcbluß'' befannt, er befleht auö einem

chltnbro*prt$matifd)en$tnl, welcher mithülfe einer unterbrocheneu

©chraube, bie fentrecht jur ©eelenachfe fleht, in ba8 ©efdjüfc ^tn*

ein gepreßt wirb. £>te 2iberung bilbet ein Sfting üon weichem

'2taht, er wirft nad) bem ©roabweü^rinjip, inbem er ftch gegen

eine ©tahtnlatte legt, welche in ber Oberfläche beö Äeileö ftfct.

$>ie rufflfchen ©efchüfce unb bie italienifchen 9 cm - ftnb oon

$elbgeftt)üfce 5U oermebren. (§3 gelang ihm 1869, au$ einem 277

nnegenben ©efc^ü^ ein ©efd)oj$ oon 4,16 mit einer SlnfangSgefdjwvn*

bigfeit oon 560 m - ju fa)tefeen, ba$ will fagen, bafe aus einem ©efdjüfc,

ba$ unferem 9^fünber r»on 6 (Sentnem entfpriajt, 152 m - mehr ®e*

fd)winbigfeit ergielt würben. SBon btefem ©efdjüfc leitete eine 9teU)e uon

weiteren SSerfuchen enblia) ju ber augenblicflia)en Bewaffnung ber beut--

fdjen $elb*2lrtillerte.
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gleidjer (£onftructton , unb fte fowofjl, als bie beutfc^en ©efdjüfce

werben ben oerfdjiebenen Regierungen burd) £crrn £rupp, ben

wohlbekannten gabrifanten in Sffen, geliefert. 3fjr 33erfd)lug,

ebenfo wie ber be$ ttattcntfdjen 7 cm *@e|d)ü$c§, ift bem bei ben

Deutzen ©efdjfifcen oerwenbeten äfjnltd). Die franjöftfcben @e*

fdjfifce finb auch oon ©ta^l unb finb am fjinteren (Snbc burd)

fec^ö weiche Stablrtnge oeiftärft, meiere ebenfo wie in ©nglanb

beig aufgebraßt werben. £>er italienifdje 7 cm -
ift ein SBronje*

gefdulfc. 2)ie ofterreiebifdjen ©efdn'ifce ftnb au« ber fogenannten

Staljlbroncc gemalt, (Sie befielt au8 einer Regierung t>on

92 feilen Tupfer unb 8 feilen 3»nn. Die ®efd)üfce werben

in falten eifernen gormen gegoffen, unb bie (Seele wirb baburd)

gehärtet unb jufammengebrücft, bag (Statylctjlinber burd) biefelbe

getrieben werben. Sluf biefe SBeife wirb ba$ Material fo oer*

ändert, bag ftd) ba£ ©efdjüfcmetafl Don innen na* äugen in

bem günftigflen ßuftanbe befinbet, um ber erplofioen Straft be8

<Puloer$ gu wiberfte^en. Der S3erfd)lug ber öfterreidu'fd)en gelb-

gefd)üfce ijt bem ber beutfajen ät)ntic^ f nur bog ber Äeil hinten

nidjt runb ift; aber bie Tanten ber Hinteren $eilfläd)e ftnb abge«

ftumpft.

©er $erfd)lug ber franjöftfdjen ©efdjüfce bietet einige (Sigen^

tfyfimlid)teiten bar. (Sr beftefyt au8 einer foliben, unterbrochenen

Schraube. Daä ©ewinbe fowofyl ber ©d)raube als ber üRutter

ift in fed)8 gleidje Xtyeile geteilt, je einer um ben anberen ift auö-

gefdjnitten, fo bag ein fedjStel Umbretjung ba« «Sdjraubengewinbc

löft, unb erlaubt, bag bie *8erfd)lugfdjraube fyerauSgejogen wirb.

Die £tberung befielt auS ^wei Steilen, namlid) au8 einer pilfc*

förmigen (Staf)lplatte, beten langer (Stiel burd) bie 33erfd)lug*

febraube geljt, unb einen gemiffen (Spielraum nad) oorn unb tjinten

bat, unb bem elaftifäen tfiberungöfiffen. DiefeS ledere befielt

au8 einem bieten fudjen oon 65p(5t. s2l$beft unb 35pQEt. Rommel*

tatg. Der Äudjen ift mit 3eug bebeeft unb wirb oon jwei Qum-

fetalen eingefdjtojfen, beren SRänber burd) Sfleffingringe gefd)üfct

finb. Diefeä Riffen ftfct auf bem Stiel ber pilzförmigen Staljl*

platte unb befinbet ftd) §roi[dt)en ber bunteren glädje biefer platte

unb ber oorberen gläd)e ber 33erfd)lugfdjraube unb bient burd)

feine (Slajiicttät ba§u, ben ©aöabfdjlug Ijerjufkflen, wenn bie

Labung abgefeuert wirb. Die ©efcr)ü$e §aben centrale 3ünbung

burd) ben «Stiel ber pilzförmigen platte. Die beutfdjen unb bie
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rufftfdjen ©efdjüfce unb bie italicnifdjen 9 cm - fyaben ein 3önblodj,

öa3 burd) ben S3crf^luß gcfyt, unb ift ber 33erfd)lu§ fo arrangirt,

bog bie ^uloerlabung uidit etjer entjünbet werben fann, aU biß

ber 33crfd^Iu6 feft angezogen tfh Die öjterretdn'fcfyen ©efd)üfce

unb bie ttalienifdjen 7 cm
- Ijaben ein burd) baS töofyrmetall geführte«

3ünblod>.

Drei tlrten oon ©efdjoffen werben bei ben öjterreicfyifdjen,

beutfdjen, italienifdjen unb rufflfd)en ©efdjüfcen oermenbet, nämlid)

Sttingqranaten, <5l)rapnel8 unb $artatfd)en. Die fronjöfifdjen

©efdtjüfce wie bie unfrigen feuern einfache ©ranaten, ©IjrapnelG

unb ftartätfdjen. Die bop^elwanbige SRinggranate oerbient be

fonbere 93ead)tung Die innere 2Banb befielt au$ einer 2ln$af)l

übereinonber gelegter föinge, bereu innerer SRabiuö glatt ift, bereu

äu§erer ober in eine 9?ci^c Don pOramibenförmigen 35bnen c\u

tljeilt ift. Die äußere 953anb ift um biefe Üftnge ^erum gegoffen

unb bient baju, fte äufammenju^alten. <öo conftruirt, ergiebt biefe

(Granate 4—5 mal fo oiele mirffame (Bprengftücfe atS btc

unfrige.

Sei ben ©^rapnele £)efierreid)8 , 3talien§ unb föufjlanbö

beftnbet ftd) bie ©prenglabung auf bem 33oben beö ©efcfyoffe«.

Sei bem beutfdjen ©fyrapnel i(i fic in ber Üftitte angebracht. Da«
oorläufig in granfreidj für ben 9 cm - angenommene <St)rapnet*

mobetl unterfcfyeibet ftd) btrträc^tlid^ oon benen ber anberen

Nationen. @8 befteljt auö neun übereinonber liegenben föeil/en

oon je ad)t etfernen kugeln unb brei fingen oon (Segmenten, oon

benen jroei über ben äugelringen unb einer am ©oben berfetben

liegt. Da« 2Hetafl be« 8^rapnel8 wirb um biefe $erum ge*

goffen nnb l>ätt fte fcfL Die Sabung bepnbet ftd) in ber SKitte

be« ©efdjoffeS. Slugenblicflid; ift nod) fem <5$rapnel befinitio für

ba$ 8 cm *@efd)ü& angenommen roorben. ^ud) ftnb (Experimente

mit einer 5lrt oon Bereinigung beg Sljrapnel mit ber Doppel*

manb* ©rannte oorgenommen worben. Die öfterreidu'faVn ®es

fdjüfce ftnb mit 53ranbgronaten oerfefyen. Die ©efdjoffe ber

Defterreidjer, gronjofen, Italiener unb Muffen werben burd)

ftupferringe geführt. Die Deutfdjen fmb nod) bei bem bfinnen

Sleimantel geblieben, ber oon unS bei ben Slrmjirong* ©rannten

oermenbet wirb.

Sir rönnen l)ier bie Sfofmerffamteit auf bie einfache 9Wett)obe

lenten, nacb, welcher ber tupferring an ber franjöfifcrjen ©ranate
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befeftigt i|t. Gtr toirb in bie (^ranatenform gctegt unb bic @ranate

fyinein gegoffen. Onnen fjat ber SKing bie Sorot etneS ,3tDölfecf&

unb tDtrb baburd) am Dreyen Derbinbert. SBei ben anberen ®e#

fdjoffen, btc oben ertDäfynt roorben flnb, toerben bic ftupferringe

in föiflen gepreßt, btc auf ber Oberfläche ber ©ranaten einge*

fdmitten ftnb
#

n>a§ entfd)ieben ein längere« unb teuereres $cr*

fahren tjt.

Die Safteten ber öfterretfyföen ®efd)ü$e ftnb au8 <5taf)l,

btc ber bcutfa>en, rufftfdjen unb italtenifcijen 7
c,n

' au« (Sifen.

Die fransöftfdjen ^affeten ftnb tfyeilS au« (Sifen, tbeil« au« eta^I

gemacht, fjauptfädjlicfy aber au8 bem leiteten Material, au«

roeld)em bie £affetentDänbe befielen. Der italicnifd)e 9 cm - ^at

eine fjöljernc Saffete. Die ^rofcen aller enoalmttn ©efdjüfce flnb

au« betnfelben Material toic bie £affeten. (Sie öffnen fidj bei

ben btutfdjen, rufftfdjen unb bfterreicojfdjen @efd)ü&en unb bei

bem ttalienifcften 7 cm - naefy hinten. Die beiben fran^öfifc^en ®e*

fdjüge unb ber italienifdje 9 cm - tyaben 'jßrofcen Don ber geloben*

Itcben (Sonftruction. Die fämmtlicben oben ermähnten ©efd)ü§e

unb ga^rjeuge l)aben Deid)feln unb 9?äbcr mit aWetaOnaben.

ÜÖBaS bie Süge ber Derfdjiebenen Staffen anbelangt, fo tft ba

nur wenig ju bemerfen. (Sie aöe Ijabcn Diele, niebj tiefe 3^ge

mit gleichförmigem Drall, ausgenommen bie franjöftfcben ©efd)ü$e,

toelcfyc ^rogreffiobrafl fjaben.

£afel A giebt bie n>id)ttgften Angaben, welche ju einem Der*

gletdjenben ©tubtum ber oerfdjiebenen gelbgefdjüfce, toic fte je&t in

ben fremben tfänbem unb bei un§ gebraust »Derben, not!;*

wenbig pnb.

$3iefleid)t tft e« faum ber 2T2üt)c wertl), auf bie burd) bic

3cit geehrte unb Diel befprodjene grage äurücfsufommen, aber jum

ÜKufcen berjenigen, bic nid)t Doflftänbig über bic 93etoet«grünbe

auf beiben (Seiten unterrichtet ftnb, toirb eS gut fein, bicfelben

!ur§ $u ermahnen. 3unäd)ft muß man sugefteben, bog, mag bic

Setftungen im (Schießen anbelangt, nirfjt Diel Don {jinterlabern

gemimten tjt, obgleich, toenn jtDet gleite ®efd)üfce entworfen n>er=

ben, unb ba« eine al« SBorberlaber mit allen mobernen 33erbeffe«

rungen conßruirt toirb, unb ba« anbere als ein ^interlaber in

feiner legten (Snttoicfelung, man pnben tDtrb, baß ein fleiner SBor*

t^eil in 33cjug auf bie 2lnfang«gefd)»oinbigfeit unb bie £reff*

fähigfeit für Da« lefctere fpricht. Dennon) ift barin fo toenig ®e*
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roimt, baß bieg allein nicht eine üoflftanbige 2lenberung ber

Bewaffnung mit Sinnahme üon £interlabem rechtfertigen würbe,

welche unzweifelhaft complicirter als 33orberlaber oon ber $lrt

unferer 9* unb 16*^ßfbr. finb. Slber unglflcflichermetfe ftnb für

biefc 5Inftct)t ber Srö9 c bie mobernen Sorberlaber feineäwegS fo

einfache SBaffen wie jene. (Siner ber größten gortf abritte in ber

mobernen ©efdjüfcconjiruction würbe burdj bie ©ntbeefung ge*

macht, baß eS jum gleichförmigen ©chießen nott)wenbig ift, bog

bie ^uloerlabung fietö benfelben $aum einnimmt. (S« ftnb aud)

bie neueften ©efd)üfce, fowot)l 33orber- Wie ©interlaber, in ber

Slbficht mit einem oergrößerten 2abungöraum oerfehen, eine größere

21nfang3gefchwinbig?eit $u erholten unb babureb, größere 6chuß*

weite unb eine geftreeftere Slugbatjn ofyne bie entfprec^enbe

3nanfprud)natjme beö ©efcr/üfceS flu uermefyren. Um nun einen

oergrößerten £abung3raum ju gebrauchen unb fich ju fiebern,

baß bie Labung (ietS ben gleich großen 8?aum einnimmmt, ift e§

notr/wenbig, ba§ (9efd)oß jebeämal, wenn e& hinein geftoßen wirb,

an berfelben (stelle fefauhalten. Um bieö ju erreichen, hQ * man
e$ bei Sorberiabern für notljmenbig gefunben, bie Bohrung gerabe

oor bem i'abungörnum etwa« ju öerengen, fo baß gemiffermaßen

eine (Sinfchnürung entficht, infolge beffen ift c§ fchwer, ben Labunge*

räum au3$uwifd)en, ba ber 2Bifd)erfopf flein genug fein muß, um
buret) bie Verengung $u gefyen, unb e$ ift baher bie @efar)r Dor*

Rauben, baß brennenber SKücfftanb oerbleibt. 9?un fann aber bei

einem £interlnber, wenn ber 33erfcfjluß geöffnet ift, ber £abung§*

räum überblicft unb forgfaltig auögewifdjt werben. 3)arau8 geht

Ijeroor, baß ber ?5orberlaber in fetner legten ©eftalt einen 9?ach*

tt)eil befiel, ben ein £>interlaber nicht hat-

2Ba3 bie (Somplicirtfjeit anbelangt, fo ift ber lefctere natürlich

burch ben Serfdjluß complicirter als ber erftere. «ber man muß
baran erinnern, baß £interlabergefchüfce jefct in brei Kriegen

üerwenbet worben fmb, nämlich bem öfterreichifch^rcußifchen, bem

beutfch*frangöflfchen unb bem ruffifd) * türfifdjen. 2)ie Greußen

wenbeten £interlaber in ben erften jwei an. Die Defterreicher

hatten gegen bie Greußen im 3abre 1866 öorberlaber, unb gaben

fie gegen £interlaber im 3ahre „70—71" auf. £>ie ^rangofen

flnb ilmen gefolgt. 2)ie puffen unb dürfen h flben £interlaber

unb hoben fte noch. 2)?an muß baher jugeftehen, baß bie hinter*

laber ^einlief) gute Reifliche ausgemalten haben, unb baß biejenigen,
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welche btefetben üerfucht haben, fte gern mögen unb bie üorau§*

gefegte (Somplication nid)t für nachteilig galten. Oft ift gegen

biefelben angeführt worben, baß im beutfch*franjöfifchen ftriege

eine grofce 3°^ oon ©efdjü&en bei ben '©eutfcfjen unbrauchbar

würben, ba ber 23erfchtu§ oerfagte. 2Jean foflte fic^ j[ebodr) baran

erinnern, ba§ ber bei »eitern größere Xty'd berfelben au8 9 cm>

beftanb, tueldje einen Ueralteten 2Bab,renborff * 93erfchlu& hatten,

©ef^r wenige ®efd)ü&e be§ Shuppfchen ©r;|tem$ würben unbrauchbar,

unb feitbem baffelbe fernerhin oerbeffert woröen ift, (at, fooiel mir

wiffen, nie einS oerfagt. 23eibe, baö ^ruppfc^e unb baö SJoDaffeur^

Altern, ba$ fran^öfifd^c (Stiftern unb ba« jefct üon $errn Sil^elm

Slrmftrong angemenbete, weld)e8 eine Sttobification beö teueren i|t,

ftnb fabig, ein ooflftänbig juDerläfftgeS (Stiftern Don £>intertabern

ju Hefern. 2Benn ba« Dörfer erwähnte Komitee ftdi gegen .^tnter*

laber auSfprach, fo t)atte e« DoUftönbig SRecht. @in wirtlich brauch*

barer SBerfc^Iuß für gelbgefdjüfee mar bamal§ nicht betannt unb

it)r Bericht fann al« ein Bericht angefehen werben über bie be^üg*

liefen SBortheile be§ erfien 2lrm(irong s gelbgefchü^e« mit feinen

unzweifelhaften gehlem, bie nicht alle ber £>interlabung ju$ufchreiben

ftnb, unb ben oerbefferten 33orberlnbern, welche bamal§ conflruirt

Würben. 2lber ber Stanb ber £>tnge oor 16 fahren b<*t heu*

leinen (Sinflufj auf bie grage. .§interlaber ftnb in gewiffer ^inftdjt

complicirter, aber fie finb nicht fü gefährlich, at« 33orberlaber, au§

bem ©runbe, ben mir foeben fennen gelernt ba&en, unb fte beftfcen

anbere unzweifelhafte 33ortt)eUe.

Um mit ben ©efchoffen anzufangen, fo ftnb bie ®efchü(je jefct

mit ^rogreffiobraa unb einer grojjen £a\)l öon (eichten 3 u9cn

üerfehen. Um #orbevlaber nach biefem ^rinjip conftruiren,

müffen bie ©efchoffe mit einer auSbelmbaren gübjungöeinrichtung

rjerfehen fein, welche fehr Diel complicirter ift, al8 ber Don ben

granjofen angewenbete Äupferring, ber, wie oben befcrjrieben, an

ber ©ranate burd) ben ©u§ befeftigt wirb, gerner tonnen ftd)

bie langen ©efdjoffe mit geringerem (Spielraum, welche jefct ange*

wenbet werben, leicht (hauchen, wenn fie bie (Seele oon ber siJcünbung

au8 hinunter geflogen werben. 2)ie8 fann bei ©interlabern nicht

paffiren. 3)ann ejrijlirt ein für bie $orberlaber in 9lnfprudt) ge=

nommenev $ortt)eil nicht mehr, nämlich bie höhere Einfachheit ber

^ünber. 3)enn bei ben neuften öorberlabern muß man biefelben
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3eitaiinber gebrauchen, wie bei ben #interlabern, weldje eine be*

fonbere ^ünbung Ijabcn, ba ofjne Spielraum bie Stamme ber

^uloeilabung ben 3ünber nid)t entjünben fann. SIber anbrerfeite*

beflfcen bie #tnterlaber einen ^ort^eit im Vergleich mit ben Sorber*

labern, weldje in ber £ni ber größeren SBirfung unb (Entfernung

beim ©djarffdjiegen unb be£ ©ebraud)3 Don ©Ijrapnelß Don ber

grögten SBidjtigfeit ift , nämlich ber, bag bie Seute, welche ba§

©efd)ü& bebtenen, beffer gebetft finb, ba fie flcf) nid)t oor ba«

©efc^ü| begeben müffen, um ju laben. 93ei $interlabern tonnen

bünne ©tat)lfd}ilber angebracht werben, hinter melden bie $ano=

niete, oor aüem ©emeljrfeuer fteber, bie ©efdjü&e bebienen !önnen.

53ei 93orberlabern fann bie« nicht gefeberjen, ba bie labenben

Hummern oor bie ©efdjü&e getjen müffen. Um $u geigen, wie

leicht bie Kanoniere gefdjüfct werben tonnen, brausen roir blo8

ju fagen, bag burd) (sErperimeatc fefigeftcflt worben iß, bag Stall 1

platten oon 3,9
mm ©tärfe gegen ein £>enri üttartini*@cwehr auf

100 Schritt fcbüfcen.

55on biefen platten wiegt ber Quabratfug ungefähr 3 k*f-,

unb würbe ben 2tfann foworjl gegen ©biapnel als 3nfanteriefeuer

fchüfcen. 2lud) Wittern biefe Watten nicht. Sluf fie mit <ßercuf*

fionggünbern oerfeuerte ©rannten gerfplittern fte nid)t nur nid)t,

fonbern fdjeinen erft hinter ben Kanonieren ^u crepiren.

6« iji bab,er ob,ne 3«eifel, bag auch wir, ber allgemeinen

9ftd)tung folgenb, £>interlabersgelbgefd)ü§e annehmen joHten. (£§

wäre mügig, bie mit ber Qtit nerbrauebten Einwendungen ju

wiederholen, welche bie legten fünf^etjn Sarjre ttjre ©djulbigfeit

getban ^aben. ES ifl £t)atfad)e, bag e« mehr al« 10 000 $jinter*

labergelbgefcbü&e in Europa giebt, oon benen 8000 oon topp
ober wenigftenö nach feinem ©Aftern angefertigt worben ftnb. SRan

fann unmöglich glauben, bag, wenn biefeS ©üfiem fo unjuoerläffig

wäre, al8 bei un§ manchmal behauptet wirb, jebe groge Nation

mit 9lu3nab,me granfreiebö cS foDte angenommen haben, gür bie

granjofen gab e8 augenfcbeinlicbe ©rünbe, au« benen e« unau«*

füt)rbar für fie War, irjre ©efd)fifee au« 2)eutfcblanb gu beji^en.

Slber fte b,aben felbft nach einer fHet^e forgfamer Experimente

mit unferen ©efcbüfcen nicht im geringen baran gebaut, 93orber*

laber anzunehmen. 3)er ©runb ift einleuchtend, bag bei einem

©efebog oon gegebenem ©emiebt man beffer au8 einem £inter*

laber bamit fliegen fann, al« au« einem 55orberlaber , wätjtenb
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ber erfteve bie SBovtfyeile befifct, ftdjcrer ju bebicnen ju fein, unb e$

tctrf)ter mad)t, bie 3ttannfd)aft ju fchüfeen.

2Ba3 bie £affeten anbelangt, fo fcheiuen mir nid)t oiel bon

anbeten Nationen ju lernen ju haben. Slber eine (Einrichtung ift

an ber rufpfdjen £affete, bie befonberS roertf) ift, beamtet ju Werben.

53et ben mobernen ®efd)ü£en mit t^rer großen Slnfangögefchmin*

bigfeit i|t ber $?ü<fftoß fel)r groß unb mu& gehemmt »erben, um
bie fortöQuernbe Arbeit be§ Vorbringens be£ ©efcpfceS $u Der*

meiben. 2Benn man Med burd) Söremfen ber 9?äber tljut, mirö

bie 2affete fefjr angePrengt. 3)ie§ ju oermeiben, ifl ber 3 tDE^ ocr

ruffifdjen (Einrichtung. £)te$lchfe ip fo angebracht, bajj fte ftr^ in

einer gtiljrung DorWartS unb rücfroärtö bewegen fann. SBon ben

5lct>efc^enfeln au§ führen jroei parle eiferne Stangen jum tfaffeten*

fchwan^ jurüdf, tue* finb fie burd) einen Söoljen nerbunben, welcher

mit bem einen (Snbe eines elaftifdjen
s#uffer§ in SBerbinbung

ftet)t, beffen anbereS (Snbe burd) einen Siegel feftge^atten wirb,

welcher bie i'affetenwänbe oerbinbet. SBirb ba$ ©efchüfc obge*

feuert, fo lauft junachP $tfot)r unb gab,r$eug gurücf, wafjrenb bie

2lchfe uicrft fiebert bleibt, bann fängt infolge bed $ln$ief;en$ ber

Slchafchentet ber elafttfdje Buffer an gu witfen unb abforbirt einen

beträchtlichen £l)etl be§ sMdpoßeS, et)e bie SRaber pd) ju bret)en an-

fangen, unb fo wirb ber SKücflauf Derminbert. 3)ie2affetc foü in

ber ^rari« fct)r gut fein unb ift für bie gange rufftfd>e gelb*

artiöerie angenommen toorben. 2lud) in (Sngtanb ip fle mit (Sr*

folg oetfud)t roorben.

3n S3ejug auf bie @cfdt)offc führen mir einen fet)r Diel

größeren sJkoccntfa§ an ©hrabnelS mit, als bie 3)eutfd)en unb

Defterreicher, welche auf 2 (Granaten 1 ©fyrapnet fyabtn, währenb

bie 3taliener unb 9?uffen mit beiben ungefähr gleid) parf aufige^

rüpet pnb. 2)ieS ift ot)ne S^eifel infolge ber £f)at|'ad)e ber gaU,

baß bie (Granaten biefer 9D?odt)te, wie Dorlar auSeinanber gefegt,

fer)r oiel mehr ©brengftücfe als bie unfrigen ergeben. Unfere

©ranaten ergeben 30—40 mirffame ©prengpücfe, bie ber anberen

SWädjte ungefä^ 120-150. 8ie erfefcen baher in gemiffer 23e*

äiet>ung bie §hrapnel$.

2Beld)eg wirb bie 2Birfung ber 95erwenbung ber gelbgefchüfce

fein, welche je^t bie Bewaffnung ber Derfdjiebenen continentalen

Slrtifferien bilben? SRoch fein europäifcher frieg ip bis jefct mit

benfelben burchgeführt worben, unb wir tonnen baher nur nach
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ben föefultaten be3 ©chteßplafceö urteilen. — (£8 iji mat)r, baß

btc £tirfen ©efdjü&e toermenbeten, meld)e praftifd} bicfelben ftnb,

mit meldten bie beutfdje SlrtiCtcrtc bewaffnet ift, aber man muß
boron benfen, baß man üon unaußgebübeten türfifdjen <5>olbaten

nicht ebenfo gute SRefultate ermarten fonnte, als mie man fie er*

galten mürbe, trenn gleiche ©efchüfce Don gut auSgebilbeten 51r*

tiHerijien gut bebient mürben. Sn einem ?tanft ift jeboeb bie au$

biefem Sfrieg gezogene ?e^re fehr mistig, fte geigt ben SBertt) be«

S^ropnelfeuer«. 2)ie ruffifchen Berichte jtimmen alle barin

öberein, unb man wirb finben, bog bie ruffifche Artillerie einen

größeren <ßro§entfafc biefer ©efdjoffe mit ftc^ füt)rr, al8 bie meiften

onberen europaifchen Wüd)tt.

SDaä «Stießen Don 8b/ropne(d unb ©ranaten, bie fo conftruirt

ftnb, baß fte eine große 3 Q fjt Don Gprengftücfen ergeben, bie Dier

ober fünf mal größer ift, als bei ben in (Snglanb Dermanbten

©efchoffen, au§ ©efdjüfcen, bie eine fet)r t)of) c SlnfangSgefdjminbig*

feit haben, fann nit^t oerfehlen, bie Söitfung be$ ArtiflcriefeuerS

fet)r ju Reigern, ©elbft in früheren Kriegen, mo ©efcbüfce gut

oermenbet mürben, ba3 heißt in Waffen , ift »ie befonnt ihre

SBirfung fehr bebeutenb gemefen. <5o mürben im 3abje 1866

16 p<6t. ber Skrlufte bei ben Greußen burch bie öftere ichifche

2Trtiaerie Derurfacht. 3m Kriege 1870/71 mürben 25 p(5t. ber

fran$öftjd)en 93erluße burd) bie beutfehe Artillerie herbeigeführt,

fleaeb, für$lich in granfreieb, angepeilten 9$etfuchen ift bie SBirfung

ber 4 9 cm
» Batterien einer 2)iDifion oon 1000 biß 1200 m -

ber SBirfung ber Infanterie ber 2)iDiflon beim Eingriff gleich.

Unfere eigenen $erfudje in Dfetjampton bemeifen, baß man große

SRefultate Don gut bebtenten ©efchüfcen erhalten fann.

Unjmeifelhaft ift e$ bie £enbenj ber mobernen Kriegführung,

einer mirffamen Artillerie mehr SZBertb, beizulegen. $>aö Snfan*

teriefeuer ift jefct fo furchtbar unb trägt fo oiel meiter, baß e$

burd)au3 notb,menbig gemorben ift, in gleicher SBeife bie ©ctmß;

weite ber Artillerie ju oergrößern. (£$ ift natürlich n>ot)I be*

fannt, baß bie 2Bitfung ber lefcteren mit geringeren (Entfernungen

junimmt; aber fie ift auf größere (Entfernungen einer größeren

3unahme an äßirfung fähig als ba§ Onfanteriefeuer. ©o mirb

bie SBirfung ber Artillerie auf 3000 Schritt fehr beträchtlich fein,

mährenb bie ber Infanterie ben größten Xtyü ihre« SBertheä Der*

loren hat. 3>ie Dorther ermähnten franjöftfchen (Srperimente aeigen,

14*
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ba& ba$ 93erfcältni§ ber burd) Slrtiflerie unb Infanterie erhaltenen

Treffer bon boppelt fo Dielen auf 800m - ju 7 mal fo bieten auf

180Om - oariirt; biefe föefultatc finb burd) ©$rapneI8 unb ®ra«

naten erhalten morben, wetdje lefctere biete ©prengftiufe ergaben

unb mit ^ercuffionöjünbcrn oerfer/en waren.

£afel B. giebt eine SRct^c oon S)atcn, weld&e baju bienen,

bie Srefffäfyigfeit moberner gelbgefdjüfce ju geigen. Die ^afcl

fprid)t für ftd) allein unb erforbert feinen Kommentar.

Wadjbem fo bie Bewaffnungen ber Ijautotfädjli^ften europäU

f$en üftad)te befdjjrieben worben finb, fofl jefct eine furje Söe*

fdjreibuug berjenigen ©ef^üjje gegeben werben, wie ftc ganj ffirj*

lid) oon ben oerfdu'ebenen wofylbetannten gabrifanten conftruirt

worben finb.

ift Sebem flar, bafj fid> ber ©e[d)ü&fabrifant, Wa3 ben

^ortfdjritt anbelangt welker bebeutenbe öeränberimgen in ber

gabtilation notfywenbig maüjt, in einer ganj anberen Sage befinbet,

at$ ein SRegierungSbepartement. Der ©eföüfcfabrifant I)at nur

fein eigenes Sntereffe im Stuge ju fyaben, unb bem wirb am beften

gebient, wenn er bafür forgt, ba§ fein Oefd)üö ben anberen ooran*

ftc^t. 933a« ein SRegierungSbepartement anbelangt, fo ift bie

gabrifation oon SBaffen eines gegebenen ÜKobeflS feine §aupt*

aufgäbe. Der ©efdjfifcfafcrifant fann fein ÜJ?obeH mit bem

Äunben änbern, ten er oerforgt, unb fo im gortfdjritt bleiben,

roäfyrenb ba§ Departement ben Bebürfniffen einer 2öaffe geregt

werben muß, bei roeldjer bie ©leidjfyeit be8 2ftaterial$ wefentlidj

ift @3 gefyt barauG b,eroor, baß baö lefctere immer geneigt fein

wirb, mefyr ober weniger conferoatio ]\\ fein, weit e$ bie <Bfy\m*

rigfeit unb bie tfoftfpieligfeit eine? ooUftänbigen 2Be$felg fttrdjtet.

Die ©elegenfyeit für ein SRegierungöbepartement, feine gär^tg*

fett $u jeigen, ift eine ooOftänbige Slenberung in ber Bewaffnung,

fo Wie wir fle batb in unferer gelbartitlerie oor ftc^ ge^en fet>en

werben. Daljer ift e3 oon großem 9?ufcen, bie gortföritte ju hu

Ieud)ten, welche ?Jrioatfabrtfanten machen, bamit biejelben nicf)t

oon benjenigen oewad)läfftgt werben, beren ^Jflidjt e§ ift, ©ins

Wanbe oon allen Seiten in Erwägung ju gießen. Snbem man fo

ju gletdjer Qtit aud) biejenigen, welche bie Slrtilleriefragen nid)t

befonberg fhibirt fjaben, baüon unterrid)tet, warum e$ ftd) tyanbelt,

Wirb bie Stellung beS Departements wieberum geftarft, unb eS

wirb, inbem e8 jeigt, wa3 Rubere getljan Ijaben, in ben ©tanb
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gefefcr, nicht einen f(einen, fonbern einen großen (Schritt oorwärtS

ju tfmn.

£afel C. giebt bie ©auptabmeffungen berjenigen ©efchüfce,

meiere bie großen Sabrifen oon Armftrong, flrupp unb SBo*

oaffeur fürjlic^ geliefert hoben, jufammen mit einigen Wachrichten

über bie legten in SBoolmid) gefertigten ^erfuc^^elbgefc^ü^e.

£>ie 9*$fünber oon Armftrong unb ber 7,««^ oon Scrupp

tonnen als bie neueften unb bejlen TOobcOe eines leichten gelb«

gef<hü(je§ angefeljen werben. 3)a§ ftruppfdje Öcfdjüo ift in

allen mistigen fünften, wa$ bie $erfteflung unb ben 23erfchluß

anbelangt, baffelbe ©efchüfc, wie e§ in ben legten Sauren au8

(Sffen geliefert Würben ifi, unb mit welchem beinahe bie gelb*

artiOerien oon ganj Europa bewaffnet ftnb. (5$ untertreibet fid)

barin, baß eö oiel leichter unb für fein ©eroidjt wirtungaooUer

al§ irgenb ein leiste« gclbgefebü& in (Suropa ift. 2)a8 Arm*

ftrong*@efchü& ift ein 9D?obea be8 Armftrong*St)ßem« in feiner

legten (Sntmicfelung. Aug (Stahl mit einem eifernen 2J?anteI oer*

fcfyen, gleicht fein 93erfd)luß etwa$ bem franjöfifdjen, er ift näm*

lid) eine unterbrochene Schraube; aber bie £iberung bilbet ein

flauer (Stahtnapf, welcher am oorberen (Snbe ber <Sdjraube be*

feftigt ift, beffen^ante, burd) ben £>rucf ber <ßuloergafe auägebetjnt,

erfolgreich baß ®nttt)ctdt)en oon ®afen oerbjnbert. Die Anfangs*

gefchwinbigleit biefer beiben @efd)üfee ift beträchtlich, fte tragen eine

große Anjah* oon Munition in ber ?rofce, wahrenb bie Selajlung

bc$ einzelnen $ferbe8 in beiben gaOen bebeutenb geringer, als bei

irgenb einem ber für reitenbe Artillerien eriftirenben ©efdjüfce ijt.

Um &u aeigen, wa8 ba$ Armjtrong*©efchü& letjten !ann, geben

mir bie 9?efultate bc$ folgenben 33crfud)3, meld) er mit einem, bem

in ber £afel befchriebenen beinahe ganj gleichen ©efchüfc, baö aber

93orberlaber mar, gemacht würbe. (58 iß inbeffen ganj gewiß, baß

bie SRefultate ber ßinterlaber Denjenigen, welche jefct gegeben

werben foflen, oottjtänbig gleichkommen würben. Um bie £reff=

fähigfeit ju erproben, würben junächft 10 tfagen auf eine Scheibe

oon 2,7
m

- im Quabrat auf 1000 m - abgegeben. Alle (Schüfie

trafen bie (Scheibe unb ergaben eine mittlere £öhenabweiehung oon

0,39
m

- unb eine mittlere (Seitenabweichung oon 0,15
m

- SBei einer

anberen (Gelegenheit betrugen biefe Abweichungen 0,29
m

- unb 0,17
ra '

Dann würben 93erfud}e oorgenommen, um bie SBirtung eine« neuen

©hrapnelö gu prüfen. @§ war eine Weihe oon Scheiben folgenber*
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maßen aufgestellt: „2)ie erfie fhnb auf 1000 m - oom ©efa}üfc unb

war 13 ra
- long, 2,7

m
- ^oc^ unb 2 cm

- bief, 18 m
- batynter jhnb

eine gleite ©treibe, bie aber 16 m - lang mar, unb lieber 18
m "

hinter biefer eine brttte ©treibe üon 18 m - Sänge. ©egen biefc

©Reiben mürben 16 Sagen (ä 6) ©l)rapnel$, mit Bereinigtem 3*tt*

unb ^ercufton^Ünber abgegeben. Sie mürben mit 2lu$nat)me

einer Sage mit bem 3ei*3Ünber öerfeuert. 3)ie ©efarnrntjaf)! ter

Treffer mar folgenbe: •

6a)arfe

Treffer.
2lnfd)läge. Summe.

Ifte 3d)eibe 1216 34 1250
2te ^ 1355 130 1485

3te „ . 788 134 922

Summa 3359 298 3657

2)a3 ergiebt pro 6 ©dmß 200 fdjarfe Treffer, ober 229,

nunn man bic 2lnf$lage mitjä^It.

Wun ifi erftdjtlid), baß 98 p(5t. ber Srcffer in ber erften

(Scheibe fdjarfe Treffer maren, ba8 fyeißt, baß bie ©ef^toinbigfeit

ber Äugeln genügte, um einen Sftann auger ©efea)t ju fefcen.

Slußerbem maren bie Treffer nidjt auf ben 2)?ittelpun!t ber ©cf>eibe

befcfyranft, fonbern waren über bie ganje gläcfye »erteilt, ma8

bemeift, baß bie ©fcrapnelS gut funetionirten.

Um yii geigen, maß fclbfi mit einem fleineren ©cfcfyütj erreicht

merben fann, geben mir bie föefultate einiger fürjlidj mit ber jer*

legbaren 6,5
cm

- ©ebtrgötanone ber Äiuppfdjen gabri! angeftetlten

$erfu$e. (6ie^e £afel C.)

(E* flanben 3 ©Reiben oon 2,75
m

- £o$e unb 30m' Sänge, mit

15 5lbftanb fnntereinanber auf 1000m - aufgeteilt @« ergaben

9 Sagen ©fjrapnete, mit äeityünber oerfeuert, folgenbe SRefultate:

@d)arfe

Treffer.
2lnfO}läge. (Summe.

Ifte 6tt)eibe 334 24 358
2te „ 276 53 329
3te „ 194 61 255

Summa 804 138 942
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£)ie§ ergiebt etnm 90 fd)arfe Treffer pro £age, ober 105 ©e*

fammttreffer, unb jtoar, toie man ftd) in§ ®ebäd)tniß jurütfrnfen

mufj, bei einem ©ebirgögefdjüfc. ÜDie gebnte £age mar nod) beffer,

bo bie ©efümmtga^l ber Treffer In'er 160 betrug, oon benen 147

bie ©djetbe burdjbrangen.

Wart lann ruljig fagen, baß biefe föefultate, tote fte burdj

bie beiben gabrifanten auf biefe 2Betfe erreicht toorben finb, bi«

jefct niemal« für möglid) gesotten toorben toaren.

T)a§ in beiben gaUen gebrauste ®l)rapnel oerbient 93ead}=

tung. Söei bem 5lrmftrong*(5l)rapnel ift ber Körper ein ©tal)U

cljlinber, ber Söoben au§ Schmiebeetfen, unb ift üorn in ben ©tal)l*

cplinber ber $opf auS 'ßboSpfjorbronje eingefdjraubt. T)ie 2abung

ftfct in ber ©pifce be« <5i)rapnel8. 2)a§ 5fruppfdje ©Ijrapnel ift

ganj au« ©d)tttiebeeifen unb beftnbet ftd) bie Sabung am 53oben

be« ©tyrapnel«. SDie gütjrung toirb Ijier bur$ einen Shtpferrtng

bewirft, melier nod) am s£obcn be§ ®efd)ofte8 in eine SRutfje ein*

getrieben ift. Die« ©Oftem tourbe im 3a^re 1866 burd) 3. 2.

SBaoaffeur oon ber £onboner ©efdjfifegtefjerei erfunben unb ift mit

2lu«nafjme oon (Snglanb oon allen europaifdjen äftädjten ange--

nommen. 3)a« 2lrmftrong=<5i)rcipnel wirb burd) biejenige (Jinrid)*

tung geführt, bie unter bem tarnen ber gütjrung ber ©lötoider

©cfdjüsfabrif befannt ift; biefelbe beftefct au« einem 2,5
cm

- Soften

ftupferring, melier am unteren, au«gefdmittenen (Snbe be« ©e*

fd)0§boben« aufgelötet ift unb mit einer Sippe um benfelben

berumgreift. 3n biefem föing finb }U>ei SRiflen Qu«a,efdmitten,

bamit bie gelber baS SKetaü be« SRingeS letzter fortfajneiben

fönnen.

3)a8 7pfbge. 2(rmftrong*@efa)ü& unb ber 6,5
cm

- oon 5frupp

oerbietten befonbere 53ead)tung, ba fte eine Neuerung beflfcen, beren

ganje 2BirFung nod) nidjt oöüig überfein toerben fann. IDiefe

beiben ©efcfyü&e foflen im ®ebtrg«frieg gebraucht »erben unb be*

ftetjen au« fttoei Teilen, toeldje jufammengefa^raubt werben fönnen.

2luf biefe 993etfe ift ba« ©efdjüfc in jtoct fjanblidje Steile jerlegbar,

oon welken jeber burd) ein 9D?aultl)ier getragen »erben fann.

Seim tenftrong*©efd)ü& toiegt jebc» biefer Tb, eile 90 k*- 2Benn

biefelben jufammengefdjraubt ftnb, »aö leidjt unb fdjneÜ gefdjeljen

fann, fo erhält man ein ©efd)ü&, ba« bei »eitern SlUe« in SBejug

auf Trefffäljigfeit unb ©efd)»tnbigfeit übertrifft, toa« man Don

einer ©ebirg«fanone geioölmlidjer (Sonftruction erlangen fann, beren
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Sange unb Öewidjt notbWenbiger 2Beife bnburd) befcbränft ift, bog

fie burdj ÜJ?auttl)icrc getragen werben foQ. 2)a8 eben befcbriebene

$Irmfirong*®efcbü& ift mit betracbtlicbem (grfolg in «fgbaniftan

angewenbet worben.

2)er 13pfbge. «rmftrong*$tnterlaber, ber 13pfbge. 2Boolwi<b*

hinter* unb 93orberlaber, bie beinah gleich im (Snttourf flnb unb

fafl btefclben baüiftifcben SRefultate geben, !önnen alä bie legten

offtcteHcn ©erfuc^e für bie Sfteubewaffnung ber brittfcften gelb*

artitterie angefeben werben. Der 33erfd)(uß tft ber fd)on beim
sHrmftrong*®cfd)üfc befcbriebene. 'Der 93orberlaber unter fcbeib et ftd)

öon ben früher conftruirten gelbgefcbfifcen in mehreren mistigen

©injet^eiten. (Sr tft Diel langer als bie früheren ©efdiüfce. 2ttan

bat eine erweiterte ^ßulüerfammer in ber 2lbfid)t angewenbet, größere

2lnfang$gefcbwinbig!eit unb mit biefer größere ©ajußwette, einen

größeren betriebenen SRaum unb mebr SBirfung, al8 t)on ben be*

ftebenben gelbgefd)fi&en, $u erhalten, obne bie entfpredjenbe 3n*

anftoruebnabme be$ SRoljreö $u öerme^ren. £>a8 ©efebüfc Ijat Diele

3üge unb befielt bie ©efeboßfübrung in einem Tupfer* ©rpanftonö*

boben. 3)ie $ante be8 ©efdjoßboben« iß auGgefdwitten, unb be*

finben fid) am SBoben felbft rabiale gurdjen. Durdj ben 2lu8*

fct>nttt ift ber (SjpanftonSboben am ©efeboß befejtigt, bie gurdjen

oerbinbern fein Treben. Um ju Derbüten, baß bafi ©efdjoß in

ben ?abung«raum tritt, ift berfelbe com oerengt, fo baß eine

Slrt Slbfafc in ber 6eele gebilbet wirb.

SDiefe ©efebfifce jeigen einen beträchtlichen gortfebritt fowobl

gegen ben im 2)ienft beftnblidjen 9, al$ aueb 16<Pfünber Cfletjc

£afelB.), aber fie repräfentiren niebt öollftänbig ba«, waö tnoberne

gelbarttUerie leiften fann, unb e3 ift wenig Zweifel barüber, baß

biefetben bureb biejenigen Staffen übertroffen werben Dürften, weldje

bie britifebe gelbartiflerie bilben werben, unb weldje bie SBerfudje

befttmmett, bie jefct norgenommen werben foQen. ÜDaö ©efebüfc

ber 3u^unf* m 'rD fieberlicb ein £interlaber fein, ba ber 13pfbge.

33orberlaber einige gebler befifct, weldje bei einem ©interlaber*

Aftern Dernüeben werben würben. $)ie8 ift febon bei ber 8e*

fptedmng ber 55or* unb 9?acf)tr)eilc ber Durber* unb £interlaber

erwabnt worben.

$>a8 13pfbge. 93aoaf[eur*©efcbü& !ann als ein 93eifpiel bobet

^InfangSgefebwinbigfeit angefeben werben, baö jebenfaüö angenom*

men wirb, fobalb Saffeten mit Derminbertem SRücflauf erfolgreict)
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confiruirt fein werben. $>ie große ©djwierigfeit bei @efd)ü|en

mit f?ot?er ©ef^winbigfeit bilbet ber ftarfe töfiettauf, welcbrr biefe

©efäüfce für ben getbgebraud) prafttfö) unmöglich madjt, fo (ange

bie augenblicflid) befteljenben £affeten oerwenbet werben. 3)er SBor*

tfjetl fötaler ©ef$winbig!eit, welche größere ©enauigtett unb ©ermß*

wette, einen größeren beftrid)enen föaum unb bem ©fyramtelfeuer

fel)r biet mebr SBirfung giebt, wirb allgemein anerfannt, unb bie

Slrtiflerifien erwarten nur bie praftifdje Söfung ber Saffetenfrage,

um fte anjuneljmen.

2)er $3erfdjluß beä 33aoaffcur*©efjf)Ü&eS oerbient, wa« bie

Siberung anbelangt, befonbere 2lufmerffamfeit. 3)ie £iberung be*

jtebj au« einem cötmbrifdjen SRing oon Tupfer, ber in einem flu«*

fdmitt am Unteren (Snbe be8 inneren SRofcreS fifct unb ber gegen

Die Siberungtylatte im fteil anliegt. 3)ie SiberungSplatte i(t ()alb*

fugeiförmig, iljre fladt)e (Bette jeigt nad) Dorn, unb rufyt fte in

einer correfponbirenben $öf}lung be$ tfeitä, mofelbjt fte burd? einen,

burd) ben Unteren gefjenben Bo^en feftge^atten wirb. sJWit einem

fo auägerüjieten @efd)ü£ ftnb türglid) 719 '8dmß abgegeben Wor*

ben, olme baß ftdj bie geringften Sluäbrennungcn ober anbere 33e*

fdjäbigungen gezeigt hätten. (Sin anbereS ®efd)tt$ mürbe 1374

mal mit einem tfabungäquotienten oon Vs abgefeuert, unb Dann

entbeefte man eine Heine SluSbrennung im i*abung«raum. $)a«

geuer mürbe inbeffen fortgefefct unb nad} 1640 ©djüffen mar ba8

©efd)üfc nod) brauchbar.

©*ließti$ mfiffen wir auf ben Sfruppföen 9,6
cm aufmertfam

madjen. $>iefe 2Baffe oerbtent in oieler $inftd)t ganj befonbere

SBeadjtung. 2)ie legten Kriege tjaben gezeigt, wie wünfdjenSroertb,

eine oermebjte Üßtrfung ber ©efcfyoffe ift, fomotjl für ©tjrapnet

gegen ungebeefte QieU, als für ©ranoten gegen (Srbwafle. granf*

reid) I?at als einige Bewaffnung feiner gelbbatterien ein ©efdjüfc

eingeführt, ba£ eine 8,1 wiegenbe ©ranate feuert. ^Dic rufft*

fdjen fa^weren gelDgeföüfce Ijaben ©ranaten oon 12 k&- $>a«

franjöftfc^e ©efdjttfc wiegt 3 Zentner weniger alö unfer 16$fbr.

unb ba$ ruffifdje ©efcrjüfc ungefähr baffetbe. 2öenn wir einen

Söttet auf bie .ßunafyme an ©ewtd)t werfen, welche bei allen ®e*

fdwffen neuerer ©efd)ü$e augenfdjeinli^ ift (ftelje £afet C), fo

wirb e8 un$ tlar, baß bie Xenben^ bafyin ge^t, burd) oerbefferte

©cfd)fi$* unb £affetenconfiruction bie 2Birlung ber ©efcfjüfce au

oermetyren, ofme baö burd) bafi einzelne ?ferb gezogene ®ewi$t
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ju oergrößern. Da8 fernere ruffifefce geftflcföüö ift ton §errn

Ärupp conftruirt worben, unb ber 9,6
cm

- würbe Oon tt)m in ber

2lbfid)t tyergefteflt, ein ©efd)üfc $u erhalten, baö ungefähr ein @e*

fetjoß oon gleichem ©ewid&t, ober unter günfitgeren Umftänbcn

fließt. Um bie$ ju erreichen, n>oren nidjt nur SBerbefjerungen

om ©efd)üfc, fonbern aud) om gatyrjeuge notfjmenbig. 2Ba3 ba$

SRoftr anbelangt, fo wiegt e&, wie man fteljt, 14 k*- mefyr, at8

unfer 16^ßfbr., ober fliegt eine ©ranate oon 11,7 ke- onfiatt

oon 7,2 ks-, bei einer beinat) 30 m - größeren SlnfangSgefxfywinbig*

fett, ©eine 2(nfang$geftt)winbigFeit ift tbatfäd)ltd) praftifdj ber«

jenigen ber in S£afef C. gegebenen fd)Weren ©efa^üfce gleidi, wat)*

renb feine ©ranate fyalbmat fo oiet wiegt, wie irgenb ein§ ber

au8 öfterreid)tfd)en, englifc^en, fronjöpfc^en,beutfd)en ober italicnifdjen

fd)meren ©ef^üfcen oerfeuerten © efdjoffe, unb eö ft^Iagt ben rufflfäen

fogenannten 9$fbr., ba e« fo feljr oiet größere ©efdjwinbigteit

beftfct. Deffenungeadjtet ift baö ju jie^enbe ©ewiefy 3 Zentner

geringer a(ö bei unferem Iß^fbr. unb nur jwei Zentner größer

alö bei ben frangöftfe^en, beutfdjen unb öfterreid)ifd)en fd)weren

©efcbüfccn, welche fo fet)r oiel leidjtere ®efdt)offe fyaben.

©oldje 9?efultate finb oor aUem burd) beffere (Sonftruction

ber SRofyre unb aud) burd) große gortfdjtitte in ber £erfieüung

ber £affeten erreicht worben. Diefe (enteren finb üoüftanbig aus

gepreßten ©tal)(p(atten tjergeflellt. Die Paffetenwänbe ftnb an ber

tfante nadi innen gebogen unb ertjatten fo bie 2Biberftanb«fät)ig ;

Feit eine« SBinfeleifen«, mit geringerem ©ewidjt unb ofme baß bie

Jaffetenwänbe bur$bot)rt werben mfifien, um bie SBinleletfen an*

knieten. Die £affete wiegt nur 520 k*- gegen 730 k«- bei

unferem 16?fbr. unb 703 k*- bei bem franftöfif^en 9
cra

-, welches

lefctere ©ewidjt nod) ungefähr bie öfierreid)ifd)en unb beutfdjen

9 cm
*©efd)üfce baben. Die £affete ift mit einer einfachen 93remfe

Oerfeijen, burdf; weldje ber fötttflauf Oerminbert werben Fann. (Sin

Vergleich, be$ aud biefem ®efd)ti$ gefeuerten ©bjapnetfl mit benen,

weldje ftd) augenblicflidt) im ©ebraudfj bepnben unb in £afel A.

angegeben finb, wirb jeigen, wa$ für eine wirFfame 2Baffe e£ ift.

Die Doppelwanbgranate, welche eö, wie beinabe ade europaifdjen

ftelbgefdjüfce, febießt, giebt ungefähr 120 ©prengftücfe, weiche 85 *•

unb mefjr wiegen. Die Schußweite biefe« sJtoqr8 bei 30° (Sie*

oation ift über 8200 m>
, mit einer (Sfeoation oon 3° 28' get)t e«

2000 m
- weit, ungefähr ebenfo weit wie ber 13$fbr., aber mit

einer (SnbgefcbwinbigFeit oon 316 m
-, wätjrenb ber 13<ßfbr. nur
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289 m
in btefem Solle hat. £>iefe föefultate finb ber hoben Quer,

fc^ntttSbetafiung be8 ©cfc^offed *u oerbanfen. Die £re fffähigfeit

bc« ®efchü&f8 mag banai) beurttjeüt werben, baß auf 2000 m -

Don fed)8 <Scfjuß gegen eine (Scheibe oon 5 m - im Ouabvat fünf

bie (Scheibe trafen unb eine mittlere §ötjenabweicrjung üon 70 cm -

unb eine mittlere (Seitenabweichung oon 35 cm
- ergaben, mäljrenb

bie mittlere Pängenfkeuung 6,08
m

- betrug. Diefe ©enauigfeit

fpricht für fid> felbji.

(5ö giebt fycut $u Xaqe eine beträchtliche Spenge üon mititärU

fetjen Autoritäten, welche, um bem oermehrten ©ebrauch oon gelb*

befefttgungen gu begegnen, e« für nott)wenbig galten, irgenb eine

£aubifce ober furge gelbfanone mit in ba$ gelb ju nehmen, bie,

an ftd) Jelbß leicht, bod) eine fehlere Ökanate fließen fott. (Sine

SBaffe biefer Art würbe, wenn man ttjren ©ebrauch, im gelbfriege

cuäfchließt, bei oielen Operationen einer Belagerung üon großem

ftufcen fein. (58 fcheint ben Anforberungen einer folchen SBaffe

fet)r gut burch eine füglich aufgeführte (£onftruction be$ £crrn

$rupp entfprodjcn $u werben, nämlich bem 15 cm,
*2ßörfer. (5r

wiegt nur 356 k&- unb mit ber Saffete fertig gum <Scr)te§en

735 k&- ©ein ©efammtgemid)t mit 93ettung beträgt 1350 ks-, fo

baß er leicht tranäportirt werben fann, wätjrenb er eine Stat)l*

fjranate oon 31,5 k&- fließt, bie eine (Sprencjlabung oon 2,1 ks

hat. Auf eine Entfernung oon 20C0 m - mit 900 e- Labung erga-

ben 13 Schuß eine mittlere ?5ngenftreuung oon 12,8
m

, eine mitt*

lere (Seitenabweichung nach recht« oon »,8
m
\ TOt ber ooHen

Labung oon 1,5 ke- betrug bei 40° ©leoation bie (Schußweite

3450 m -, unb bei fünf <S<hüf)en bie mittlere Sängenftreuung 17 m -

unb bie mittlere (Seitenabweichung 9 m .

(5t)e wir biefen ^t>eil beö ©egenflanbeö üerlaffen, wirb e8 gut

fein, befonberö barauf aufmerffam $u machen, baß bie neueften

oon $rupp ober Armfirong conftruirten ©breipnetö eniweber auö

(Stahl ober auS (Schmiebeeifen bergefteflt finb. Auf biefe 2Beifc

wirb größere ?eichtigfcit bei gleicher SBiberftanbSföhtgfeit erreicht

alö wenn ©ußeifen angemenbet würbe, unb e§ ift erftebtlicb, baß,

je weniger baß <Shraöncl felBcr wiegt, um fo mel)r kugeln fann

e3 faffen unb um fo wirfung«ooOer wirb e3 fein.

2Bir woOen nun im atigemeinen betrachten, welche Anfprüehe

man an eine gute gelöarttflerie fteücn muß. Augenblicflich ein

gebirgige« ?anb clme 2Bege außer Ad)t laffenb, wollen wir eine

in Suropa operirenbe Armee in Betracht Riehen; wa8 wirb man
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oon ben §elbgefd)üfcen »erlangen? 2ftan barf nicht oergeffen. bog,

felbft in (Suropa, ba8 Jervoin fefyr oerfcrjieben fein fann. 3)a8

$rieg«tr;eater fann granfreieb, ober Mitteleuropa mit jal;treid)ert

unb guten SBegen fein, ober aueb, bie Ifirfei of)ne 2Bege, ober

9corbitalten oon Kanälen unb 33eroafferung«gräben burd)fdmitten,

fo ba& bie Artillerie geroaltfam auf bie SGBege befdjränft iß, ober

c§ fann ein £anb fein nne ^olen, baö ju geroiffen 3a$reS weiten

ein etnjiger ©umpf ift. öeroeglidjfeit ift ba^er oon ber grö&tert

2ßict)tigfett. (S$ taugt nichts, ®efd)ä$e 511 haben, bie oon großem
sJcu$en fein rofirben, roenn fte ben ftampfpla^ erreichten, beren

©en>td)t fte aber baran oerbjnbert, bteä ju tt)un. S3ei gleicher ©e*

nxglicbjett ift Dasjenige ©t)ftem bad befie, roeld)e$ ba$ roirffamfte

unb am beflen fdjicßenbe ©efdjttfc liefert. ©inb bie ©efctjü&e

gleich, fo ift ba$ befle ©rjflem bafijenige, roeldjeä bie meific üttu*

nition mit fi$ führt.

#ur$ jufammengefagt, foUte ba« typif$e ©efcrjüfcföjlem be*

roeglich fein, oiel ÜHunition mit fich führen, fo grofje unb wirf*

fame @eföof[e als möglich mit ^o^er ©efchroinbigfeit feuern unb

eine jur 53ebienung genögenbe Slnjatyl oon beuten mit in bie ©teU

lung bringen.

2Baö bie 93eroegltchfeit anbelangt, fo fönnen, na er) Xafel A.

unb C. $u urteilen, roenn man in Sanbem mit oielen unb guten

2Begen roie granfreid) unb Mitteleuropa operirt, 2000 k &- oon

fed)$ ^Pferben gejogen werben. (5$ ift inbeffen notorifd), ba& im

rufflfc^=türftfct)en Kriege ba« fernere gelbgefchtifc, ba« ungefähr

oon bemfelben ©eroid)t ift roie ber beutfdie 9 cm
-, für ju ferner

befunben mürbe. $ür Zauber batyer, roo e$ roenige ober fchlecbte

SBege giebt, foflte baö @eroid)t beS englifc^en 9pfbgen. 6(£entner*

gcfdjü&cS, mit bem, roie bie Erfahrungen beß 3uMan0c& treffenb

geigen, überall manöorirt roerben fann, roo 2Bagen paffiren fönnen,

nämlich 1710 te, nicht Übertritten roerben. SDiefe ©eroidjte

angenommen, ferjeint ba8 oben ©efagte, als aud) anbere fürjltcb,

angefleUte (Srperimente gu jeigen, baß man für baö leiste ©efebüfc

ein ©efd)o& oon 4,5—6 ke-, für ba$ fchroere oon 9—12 *
Ijaben foüte, roährenb bie @eroid>te ber leisten unb ferneren &?o^rc

6—8 bq. 10—12 Gentner betragen bürften.

S3ei ®efa)ü^en, roie biefe, müßten befonbere 93orfef)rungen ge*

troffen roerben, um ben SRücfftojj ju abforbiren, unb (grperimente

mit ber (Sngelrjarbfajen ober einer anberen Ijijbropneumatifchen

Saffete roürben roahrfchemlid) ju ber beflen tfbfung ber ©chroierig*
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fett führen, ©oldje Behauptungen »erben «terft geroöbulia) ba-

burd) beantwortet, bag biefe (Sinridjtungen unpajfenb ober ju com«

pli^irt für ben Dienfl feien. <S« iji inbeffen ooflfiänbtg geroig,

bag, roenn letzte ®efd}üfce mit großen gabungen gebraust roerben

foflen, irgenb eine folerje (ginritrjtung getroffen werben mug. 3«m
kernet« hierfür tonnen roir anfuhren, bog ber föücflauf be8 neuen

13pfbgen. S3orberlaber8 auf glattem Söoben 7 ra
- betragt.

3n gebirgigen Sänbern mug man feine 3uflud)t $u ^ufammen-

gefefcten ©ebirgSgefdjttfcen nehmen, ioeld)e oon ?$Qcfu)ieren getragen

roerben. 3n 53e^ug auf bie ®efd)offe müffen. roenn man bieÄiai-

tätfdjen auger $d)t lagt, brei oerfdn'ebene $\tlt oerfoftjt roerben.

(SrftenS: eine mÖglidjft groge töötUcr)e SBirfung gegen lebenbe 3^e
J

jroeitenö: eine (Srplofto*, unb brüten«: eine äünbroirfung. ©egen

lebenbe Siele im freien Selbe ift ba£ ©brapnel mit bem 3«iftfinber

entfctjieben baö beflc ©efrf)o§.

2Ran fie^t e« geroörjnlicr} für nidjt fetjr roirfungäoofl gegen

2Wannf(^aften ojnter felbft leisten (Srbroäflen an, obgleich, neuere

Srperimente $u geigen fd)einen, bag Slirapnclö bei ben heutigen

rpfjen ©efdjroinbigfeiten, toenn fte mit "ßercuffionfyünber burd) eine

mägig parte Decfung gefeuert roerben, oon 2Bitfung flnb; baljer

fcfyeint e$ ratbjam ju fein, einen bereinigten ^ereufftonö* unb &t\U

jünber anjunefymen, wie u)n bie gran$ofen jefct bei u)ren ©r)rap*

nel« unb Hrmftrong bei feinem neueren ©eftt)ü& oerroenbet.

Die ©prengroirfung ber au« ben in neufter £tit eonftruirten

gelbgefdjüfccn gefdjoffcnen ©ranaten ift febjc gering. Die ©ranate

ift für tyr ©eroicfjt fejt lang unb enthält batjer nur eine geringe

©prenglabung. SBerfudje ©erben geigen, ob man biefem flcaäjtrjeil

burd) ©ebraud) oon @d)iegbaumrooQe abhelfen fann, roäbrenb ber

©ebrauefj biefed ©prengmittel« otefleidjt eine fotdje Jöeinubcrung

ber Sonftruction julaffen roürbe, bag bie tobtlict)e 333trfung Oer«

merjrt roerben fönnte, otjne bog bie (Srplofiofraft ju fefyr gefcrjroädjt

roerben roürbe. Die bei aQen fremben Sltttfleiien im ©ebraud)

beftnbltdje föinggranate ift eine £öfung biefe« Problem«, obgleid)

e« fdjeint, bag, fo lange ©efcrjüfcpuloer für bie ©prcnglabung ge*

brauet roirb, biefelbe ju Kein ift, um eine groge (Srplofioroirfung

cjeroorjubringen. (Otelje £afel A.) SBenn (S^iegbaummoOe oer*

roenbet roürbe, fo mügte man {ebenfalls feine Suflueljt ju einer

befonberen ©ranbjjranate nehmen, roie bie Defterreidjer fte Ijaben,

ober roie fie fmUicl) in (Snglanb oerfudjt roorben ift, ba§ ^etgt,

eine ©rannte mit fleiner (Sprenglabung unb einer Slnjatjl oon
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„Sternchen" , bie burd; bic (Srplofion ber ©ranate entjünbet unb

brennenb umhcrgeroorfen roerben.

2Ba3 bic 3ünber anbelangt, fo fann man roob,l fagen, baß

ber augeublicflicb bei unä im ©ebraucb befinbliche 3«t$ünber nicht

fchr gut ift. Dem get)ler einer nidjt genfigenb feinen Abfhtfung

t|l bureb ben I5*©ecunbcn;3unber abgeholfen roorben, aber bic

migcfd)icfte 9ttethobe beö Anbohren« tyat man nod) beibehalten»

AHe anberen Stationen gebrauchen einen 3 ültber, welcher nur ein*

fach für bie (Entfernung gefteUt $u roerben braucht, unb fann baher

ber ßünber im ©efdjoß mitgeführt roerben. Set unferem ©tjftem

ift e« notljroenbig, ben 3ttnber, ehe man ihn einfefct, gu bohren;

eine im geucr etwas fdjwierige Operation, bie nidjt erlaubt, baß

ftch ber 3unber im @efd)oß befinbet. fernerhin fann ber einmal

gebohrte 3u*nber nur für biefe (Entfernung gebraucht »erben. Der
gortfehritt in 53ejug auf bie 3ü"ber fcheint in Dichtung ber oer*

einigten 3eit= unb ^ercuffionSgünber ju liegen, fo bog baö ©efchofc

beim Aufjdjlag crepirt, wenn e« bie« nicht öorljer gethan f)aL

©old)e 3änber werben bereite bei ber fransöftfehen unb fchweijer

Artillerie oerwenbet, unb anbere Nationen, rote auch mir, machen

$erfud)e mit benfelbcn. G?8 roürbe auch münfdhendroertr) fein, $u

oerfuchen, ob man nicht eine Sftifdjung, üiefleiebt eine ct)emifd)e

sBerbinbung finben fönnte, bie regelmäßiger brennen roürbe unb

bem 3$crberben nicht fo auSgefefct wäre, roie bie jefct oerwenbete,

roenn fie aufbewahrt roirb.

Auch ift e« notbroenbig, bie Aufmerffamfcit auf bie 9*icb>

oorridjtungen unferer ©efd)üfce ju lenfen. @3 nüfct nichts, roenn

man eine ißaffe hat, mit roeld)er man bie Z^üx eine« 3immer«

auf 1800 m
- treffen fann, roenn bie ^ipreinridjtung, mit welcher

fie oerfehen ift, eö unmöglich macht, baffelbe genau ju richten.

Die oom Äapitän (Scott, dl. (£., oorgefchlagenen £ele«fopauf*

fäiK mad;en ba« treuer breimal [o genau, aber fie fcheinen, me*

nigftenS nach ber Anficht ber meiften artitlei iftifdjen Autoritäten, für

ben gelbgebrauch ju complicirt ju fein. 3nbef[en liegt e« fteber

in ben ©renjen optifcher SJcöglichfeit, einen teleffopifchen Auffafc

ju confhuiren, ber ben oom Dienft gemachten Anfprüchen genügen

roirb, unb roir jweifeln roenig baran, bog eine Appellation an eng*

lifehe JDptifer balb ba8 getoünfehte Snjirument IjerDorbringen roürbe.

(Schließlich möge e« un8 furj erlaubt fein, bie ^überfrage

$u ermähnen. S3ei tjotjer ©efdjwinbigfeit unb flacher glugbahn

finb bie Unterfchiebe in ber 6d)uj}Weite beträchtlich. 6ie werben
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erflenS oor allem burd) Langel an gleichförmiger (Sleoation, in*

folge ber Llngenauigfeit Oer gegenmärtig befiebenben 93ifireinric^*

tung, unb jroeiteng, burd] bie nicht genügenb gleichförmige erplofiue

SBirfung be$ <pulüer3 heröorgerufen. Um eine Slnfchauung baoon

ju geben, meleben (Siufluß ein Unterfd)ieb im ©etoicfjt ber Labung

ausübt, motten mir anführen, baß bei einem 8?emington*©emehr,

baö eine Sabung oon 80 @ran hat, ein ©ran mehr ober roeniger

ben Sreffpunft auf einer Scheibe auf 900 ra
-, 22,5

cm
- bebt ober

fenlt. Darum muß bie Labung ftetä genau abgemogen fein, unb

muß ba$ ^uloer gleichmäßig oerbrennen. (£$ ift zweifelhaft, ob

in biefem 3 roei9c f00"* Sortfcbritte m @nglanb gemacht morben

fmb, roie in anberen Saubern, befonberö in Greußen mit beut pxi$*

matifchen sJ$uloer, unb in Italien mit bent fogenannten gojfano*

puloer.

5luä ben obenftehenben Seiten geht eä l)eroor, baß mir in

unferer augenblicflicben Sage hinter bem übrigen (Suropa, maä bie

Söemaffnung ber gelbarttCUrie anbelangt, prücf ftuo, unb jmar

fehr beträchtlich.

Der >$md biefeS 2lrtifel§ ift e8 nicht, ju fragen, marum mir

in ben lefcten fahren, too anbere Nationen tbätig fortgefchritten

ftnb, allein jiiügefianben tf\ haben fcfjeinen. Die St^otfact^e, baß

bieö ber gafl geioefen ift, muß Hillen flar fein unb fcheint unä enb*

tid) jum SÖemußtfein $u !ommen.

2Bir haben jefct eine ©elegenbeit, unfere Artillerie mit einem

@cfef)ü^ft)fiern flu oerfehen, baö jebem jefct ejiftirenbcn ebenfo meit

überlegen fein mag, alö baS &enrU2)cartinu©emehr einft oem

preußifchen 3ü" nbnabelgemehr überlegen mar.

2Bir moflen eine folche ©clegenbeit, un$ felbft $u genügen,

nicht oorübagehen laffen, tnbem mir blo« anberen üRädjten gleich*

fommen, mir moücn eher üerfuchen, fte ireit ju übertreffen. Dann
an bie Zl)(H\a&)t aurücfbenfenb, baß baö $enri^JJcartini»@emehr

baö 9?cfultat einer Seroerbung cor einem nicht gänjlicb, ofpeieflen

(Komitee mar, mürbe e§ ba nicht oieüeicht gut erfcheinen, eine

öffentliche SÖcmerbung um §elbgefchüfce ausschreiben? — 93er»

fudje, bei benen fomohl Armjirong, Ärupp, Sctmetber oon (Sreufot,

33aoafieur, SB^itroort^, al£ auch bie Autoritäten oon-SBoolmich

oertreten mären, bie gemiß beträchtliche^ Sicht in bie (Sache bringen

mürben, unb ba$ ©elb, ba§ man etroa für bie 93erfud)e unb Be-

lohnungen ausgeben müßte, roäre ohne 3 roc»f^ 9ut angeioanbt, ba

e« ©nglanb bie beften gelbgefebüfce in ber 2Belt oerfchaffen mürbe.
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Safel
oerglei^t: öfterreidjif ^e, engltfd)c, fran$öftfd)e,

Defterreicf). ©nglanb. ftranfreidj.

gem. 9 cm. lG^fbr Rem 9 cm.

7,50 8,70 <,62 9,14 8 8,98
Aabl ber Rüat . . . 24 DA24 o

0
Iio CM24 2ö

Xiefe ber 3üge cm - . .
a 100,12 0,12

A Ayl 7
0,047 A AK.Ü

©anje Sänge ber ©eele cm - 179,4 183,0 Ib7,b 173,7
Iii Iii
212,0 OIA A210,0

6celenlänge in Äalibem 24 21 22 16 26V2 2272
©urdjmeffer be$ SabungS*

9,38raumeS cm
- .... 7,82 9 8,28

Sänae beffelben cm - . . 25,0 34,9 - 41, ( 0D,o

Srall in Kalibern . . 45 45 30 30
t>onl20

5u25l
/2

t)onll3

»12578
Sänge be8 SRotyreS cra - . 194,9 206,0 180,3 189,1 227,8 227,8
©eroidjt beS ftoljrä mit

3Serfd)lu& Nr- . . , 298,46 485,79 304,81 609,63 424,11 501,67
©ebraudjSlabung *e . .

A ÜQ0,9d IAA1,44 A 70
0, <9 1,36

1 K
1,5 1,89

SabungSüerbältmfe . . 75 74,2 75,2 Vö/4 73/7 74»2

9Utfang$gefdjn>mbtgfeit m - 4^J2 44Ö 4^4 El 1421 A flA4yo y| KK400
Sänge ber ©ranote cm -

.

18,74 21,48 20,13 25,4 22, <8 25,b

©ereilt berfelben gefüllt

mit 3ünber *s- . . 4,71
^" OK.b,oo A 104,12 7,t$4 0,07 7 QU

$eroicbt ber (Sprenalas

99 198 22b A co453 240 OQ7297

®enri<$t be3 ©fjrapnel
K K.7*\0,0 f

W
)mit Rünber kg- . .

A 71
4,71 7,03 4,45s o,ll

Slnjaljl ber Äugeln in

128 92bemfelben .... 105 165 63 —
72 jttj

\25 g. 25 ff'f

®enrid)t einer Hügel g- 13 13 ; unb unb
)

38 5u 56 au
' 13,3g 5,3 g ]

(Memicbt ber ©nrenatct;

45 85 21 42 198

©erotdjt ber Äartätfdje kg- 4,7 7 4,4 6,9 5,8 7,8

2lmaf)l ber Mügeln in ber
•

Äartätfctye .... 72 120 110 176 85 123
Hartblei $aitblet Hartblei ipartMet Hartblei Hartblei

©eroic^t einer ßugel er- 45 45 27,5 27,5 42 42
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beutfcfje, ttaüenifdje unb ruffifcfye gelbgefdjüfce.

«Deutfölattb. Statten. föufelanb.

^öemenuttgert.

cm. Q cm. 7 cm. <l cm
4$fbr.

Sfrt.

4«|5fbr.|

2lrt.

«7 ^pi or.

7,83
24
0,12
188,4

24

8,8

24
0,12

185,5
21

7,47
12
0,13

158,9
21

8,69
24
0,12

186,1

21V2

8,69

24
0,12

146,4
17

8,69

24
0,12

185,5

21V2

10,63
24
0,12

182,8

17V5

9,16

24,09

9,99

24,09

7,88

32,29

*)

37,58

9,79

19,47

9,79

17,02

11,75

25,5

*) 9K$t Sefannt.

o\J 4^» OD 40 00

209,9 209,9 176,4 209,9 169,2 209,7 209,7

389,18

1,24

Vi
477

19,85

449,06
1,5

V4,7
AAA

22,5

294,84

0,84

Vs
4.91

18,69

485,79

1,44

V4,7

22,5

363,78

1,36

Vß
41

1

22,6

456,31

1,36

Va
449

22,6

621,42

1,84

0*0
28,15 •

5,08 7 4,24 6,8 6,84 6,84 12,47

198 248 170 198 203 203 453

5,53 8,11 4,19 6,66 6,84 6,84 12,4 *) 2>aä 3)iobcH ift

nod) nid)t befu

nitiofeftoefteUt.

123 210 103 177 150 150 290

16,7 16.7 18 18 29Arft* 29 29

19
5

22,5

7,5

13
4

17
T,l

70
7

70
7

112
12,8

76
3inf

45

76
3inf

70

126

22,5

226

j

Hartblei

22,5
*

102
3inf

60

102
3inf

60

171
3inf

60

Öüsifunbtoittjiäfter Oa^an^, I.XXXVI1I. »4?ant. l.">
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Sortfe&ung Don

Defterreid). ©nglanb. granfreid).

^ «.in.
»7 t,u * y jptor. gem. 9 cm.

Saffete.

©enuajt • berfel&en mit
9io^>r k».

$urd)meffer be$ 9iabe3 cm -

©purbreite CID
- ....

2(n Saftete befinbltd)e

Äartätfd>en ....
»

764
137
153

1025
137
153

927
152
157

4

1304
152
157

4

953
143
143

1207
148
153

^rofce.

©enritt)t ber gepacften

5ßro^c ....
137

785

137

834

152

792

152

860

143

633

153

789

$üf)rt ©ranaten . . .

„ StyrapnetS . .

„ $artätfcf)en . .

24
12
4

20
10
4

8
28

6
18

21
7

2

18
7
2

3n Summa ©efc^offe . 40 34 36 24 30 27

©eroidjt ber ^rofce, bioi*

birt burd) baS ©e*
tmc^t ber in if)r tt-

finblidjen SRunttion .

®efammt:®en)id)t hinter

bein Buge ks- • • •

gröl ber $ferbe . . .

7JlUUIl|UfU|ItH uiiy oer

Saffete
sJJlannfd)aften auf ber

Dljne aRannfä)aften f)at

$ferb $u jie&en ks- .

C5ine Batterie tyat ©e*

2,46

1548
6

2

3

258

8*)

2

1925
G

2

3

321

8

3,43

1719
G

2

3

268

6

3,35

2170
8

2

3

271

6

2

1592
6

3

2G5

6

2

2005
6

3

334

6

aWunitionäroaflen . . .

£>er ganje SWunitioitös

wagen roiegt k s- . .

ÜRunitionSroagen Ijat

sterbe
©eroidjt pro $ferb .

8

1894

6
315

8

2081

G
310

6

2033

6
338

6

2096

6
349

9

1837

6
306

j

9

2286

6

381
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Safe! A.

Eeutfdjlanb. Italien. SRufelanb.

SBemerfmtgett.

8 cm. 9 cm -

4$fbr.!42*fbr.
7 cm. 9 cm. tdibe. 9$fbr.

2lrt. 2(rt.

861 936 694 1084 818 959 1169
•

140 140 127
«in
148 140 140 140

153 1 CO153 134 153 lOD 167 165

1 1 2 2 2 2 1

140 140 127 148 140 140 140

VöO 1000 54b 803 805 899 928

24 20 20 18 12 13
12 10 18 17 15 15
2 2 2 1 3 2

38 32 40 35 30 30 18

2,8 2,52 1,52 2,74 2,2 2,6 3,53

1796 1936 1244 1887 1674 1830 2095
6 6 4 6 6 6 6

2 2 2 2 2

3 3 2 3 3 3 3

299 322 311 314 278 305
A In
349 •

6 6 8 8 ß 8 8 *) %n bec reitenben

9
zw mit i u uuv o.

8 8 8 8 12 16

2125 2235 1360 2043 2141 2141 2140

6 6 4 6 6 6 6

354 372 340 340 356 356 356

15*
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gortfefcung oon

Defterotd). ©nglcmb. ^ranfretdj.

8 cm. 9 cm. 9$fbr. 16$fbr. 8 cm. 9 cm.

(Sin äöaßen fü^rt:

Öranaten .... 78 65 24 18 69 53
©fjrapnelS .... 24 20 84 54 21 21
33ranbgranaten . .

tfartärfäen ....
6 5
4 4

$n Summa .... 112 94 108 72 90 74

Sie Batterie füf)rt pro

an Staffen

.

152 128 148 100 165 138
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Safe! A.

$eutj$fanb. Statten. 3hifclanb.

Semerfungen.

8 cm. 9 cm. 7 cm. 9 cm.
4$fbr.
reitbe.

2lrt.

4$fbr.
Selb,

fei
9$fbr.

60 55 50 48 42 43
24 20 48 47 45 45

2 2 2 1 3 2
•

86 77 100 96 90 90 54

154 136 140 131 165 165 165

•

\
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Sofel
£refffaf)ig!ett§:=!EabeIten einiger in

(5$ ift bic Sänge unb ©rette eine8.3iel$ ge*

Defterretc^. Gnglanb. ^ranfreiä). $eutfä>

©nt*

fernung

8 t-iu. 9 cm. 9$fbr. 16^Jfbr. gem. 9 cm- 8 cm.

•

IMIII

m. <*>

CD
e

-

—

CO O CD
s:

-•-»
-

—

CD
5

«i
• •-»

P
G>
CD —

*

CD
Q>

• ^
o
CD

4»
-*-»

"g>
M :ö

83
M M :« M

SP
M
SP

sr M

m. m. m. in. m. m. m. in. m. 111. m. m. m. m.

1000 11,0 0,8 14,(5 0,7 12,8 M 18,9 0,9 16 0,4 16,1 0,4 19,1 0,8

1500 12,3 1,6 16 1,3 16,7 2,0 26,1 1,5 16,4 1 16,4 1 22 1,2

2000 14,1 2,7 18,4 2,3 32,8 2,8 32,1 2,1 16,9 1,1 18,4 1,5 25 1,9

3000 28 6,0 29,5 5,8 40,8 4,2 40,4 3,6 19,2 2,4 21,3 2,7 35 3,5

Söaä ben englifä)en 13s$fbr. anbelangt, fo ift berfelbe nur ein

meler §infid)t oeroofffommnet werben, ^nbeffen bestätigen bie QaffUn

unb Jginterlabern gefagt roorben ift.
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B.

SCafel A. unb C. befd&riebenet ©efdjüfee.

geben, tote e$ für 50 )>(5t. Treffer erforberltd) tji.

lanb. Stalten. SRuftfanb.
Gnglifrfje

SBerfncf)3=Öefdjüfce.

9 cm. 7 cm. 9 cm. 4$fbr.
reit. 2(rt.

4$fbt. 1 131ßfbr.
,

"Horbcvlabcr
1

13<Pfbr.
.s>interUifccr

e>
CD
J=
:a
Oi

<V>

• •

U
89

«3
s
es*

b
Cß

3}

-

M
85?

o
t;

—

•

99
!

e
Oi

o
-»-•

"5
M
99

<33

:«
1

- .—

»

S-»

59

1

OS

1

&>

'«>

w
39

«>
SS

«
|

89

ni. DL ni. m. IN. m. m. in. m. in. in. in. III. m. m. in.

17,0 0,7 1 10,9 0,4 17,8 0,8 19,9 0,4 12,3 0,7 8,4 0,5

21 1 10,9 0,9 23,4 1,5 24,3 0,7

r
17,8 1,1 11,8 0,8

24 w 26,5 1,8 12,9 w 24,6 2,3 26,2 M 22,9 14 14,8 1,2

28,9 2,9 33,8 3,3 19 4,1 33,2 5,3 27,4 3,2 31,2 1,8 19,6 2,1

Serfua), unb elje baS HRobeU befinitir» feftgeftettt wirb, wirb eä noä) in

ftarf, toaS oben in Sejug auf bie relatioe Xrcfffttr)igleit oon SBorber*
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Safcl
93ergleid)t bie neueflett QEonftructtonen auf

ätmfttong. n rupp.

i 13^fbr. 7*ßfbr. l,ö l

feintet
-
; öinter-- S3orber=

laber. laber. laber. laber.

6 5 7 6 ß 3 7,5

Xiefe berfelben n " ....
16 10 8 24

0,033 0,062 0,127 0,123
öanjc Sänge ber Seele cra - . 190,5 203,2 168,8 179,3
Sänge ber Seele in Kalibern 29 27 26% 24
Surtfimcffcr beä SabungS--

raumä «»• 8,88 9,38 6,49 8,49

Sange beffelben ™. .... 25,5 29,9 27,3 22

Srall tu Kalibern ....

mm 100
$u 35

Kalibern

7,0 «n-

üou 100

SU 30;
20

uor ber

uon 100
|tl 30
an ber > 36

w

Dot ber SRfltw

Sange bc$ ganzen ^Hof;r^ l-m -

SR&nbuiifl bung
bung

213,6 228,6 178,9 199,9
Öenurf)t beffelben mit Set*

r r f. . f. l,_
241,3 421,3 181,4 299,3

öebraudjslabuug k&- ... 1,12 1,58 0,67 0,98
«OlWttfJvtwQtUtmB .... V3/6 Vm V*6 V4,3
2lufana3aefdm)inbiafeit '"•

. 466 487 438 464
Sänge ber (Granate «« . . 21,5 25,2 20 23
Öeroidjt berfelben mit 3ün=

4,29ber k&- 4,08*) 5,89*) 3,34
föeundjt ber (Sprenglabung £ r - 134 226 113 99
OJenudjt be§ Sfjrapnelö mit

4,29Sunber k *- 4 Ort ß 89 o,<y±

56 a 1

(140 unb
12 6eg*

v mente

216 unb
17 gr-,

18 B

14* r u.

10 6eg=
mente

,

100
HartbleiO llV l jvliyvlll III VK III RUH II 12 6e*

mente

0eiütrf)t einer Kugel !* . . 13 13 15
i2>euuu)t oet topteugiaoung s*« 28 28 14 Ob
Öeroidjt ber Hartätfdje k

s?- . 4,08 5,89 3,7 4,19

9taga$t ber ilartätfdjfugeln unb
Angabe tyteft 3?ietaUö . .

108 156 78 69
öartblei fcartblet Hartblei SM

Öeioic^t einer äugel . . 28 28 28 41
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C.

bem ©ebictc ber gelb - Artillerie.

Ärupp. SSaoaffeur. äßooltoidj.

©emerfungen.
9,6 cm.

hinter*

laber.

6,5 cra -

hinter?

laber.

lO^fbr.
Linters

laber.

13 fSfbr.

^inter=

laber.

13^]fbr.

SSorber«

laber.

13<ßfbr.

hinter«

laber.

9,6

36
0,123

225,4

23V*

10,58

33,4

25

250

523,6

2,48

V48
439
31,5

11,97

360

11,97

295
jQanolei

15
180
11,9

125

75

6,5

16
0,098

165,9
252/3

7,88

18

25

179,9

179,6

0,73

Vö/46

416
21,9

4,08
70

4,08

125
vartolet

11
28
4,08

75m
45

7,5

40
0,05

188,4

28V3

8,77

18,7

25

212,5

457
1,26

V4
509
21,5

4,98
226

8
24

0,05

239,9
30

9,13

40,8

•

oon 0 ju

25 Äa--

li&ern

264

482,6

2,72

Vw
580
24,3

5,89
255

7,6

10
0,12

213,5
28

7,98

35,8

oon 100
3U 30, auf
23 cm.

cor ber

3Nün;
bung
233

406,4

1,41

486
27

6
283

6

116
\HUUUt l

13,3

21

6,14
285 ge*

mifajteS

HKetaU

13,3

7,6

13
0,12

213,5
28

8,88

29,1

30

226

431,8

141
V4,2
486
24

5,89
184

5,89

©ntroeber

138 m

98 au
13,3 P-*)

5,89
340 ge*

mifdf)te3

Wttaü
13,3

-

-

*) Sdnefjen
aud) eine ©cg-
ment^ranate
oon bemfeloen
®eroia)t, bie

28 ©preng*
labung unb 54
refp. 70 6eg«
mente ^aben.

*) 3roet °cr;

•
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gortfefcung üon

Strmftrong. Ärupp.

9$fbr. 13^fbr. 7$fbr. 7,5 cm-

hinter* hinter* SSorbers Sinter*

laber. laber. laber.

Saffete.

©eroid)t berfel&en mit SRofjr k&- ooU 758

ALS VW Ii* V II V * VV* i/VWvy* •
1 Q7 1 p»o 01 137
1 ~,-> 110Ö yi 152

(Sie führt Äartätfcfcen . . . 4 4

Sßrofce.

(SJemidjt berfelben üerpatft ks- 591 758 — 730
©ie enthält geroöljnltaje ©ras

8 12*)12

ftmg Granaten . . . 24
©egment Granaten . . 16 16

12 12 30*) 12

4 6 2

©efö)offe im ©anjen . . . 36 44 48 38

©efammt--©emitt)t hinter bem
•

3«fle k*- 1260 1749 1488
©eroidjt pro $ferb, bei 6 ^fer«

ben, ojjne aftannfdjaften ks- 210 291 248
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Safe! &

Sauaffeur. SBoolroiä).

Soemcrfunaen.
9,6 cm-

|

hinter*

labcr.
i

6,5 «an.

Gintec*

laber.

lO^fbr. 13^fbr.
Sinter* öinter*

taber.
!

laber.

13^fbr. 1

Sorbers
|

laoer.

13$fbr.
Linters

laoer.

1162 360 1013 1080
137 99 152 152
152 78 — — 157

—
157

883 859 939

8 16 *) preÖeföüfe
15 auf 3Jlaul*

efeln.

5 26 18
2 2 2

22 36 36

2045 1872 2025

341 312 337



VII

^eftangs -Soweit.

jener $eriobe, roeldje man bie Scmbrjeit ber Artillerie

nennt, mar bie 33ertoenbung ber Unteren im gelbfriege entroeber

ganj auögefcfjloffen ober oon einem faum nennenätoertfjen Umfange

unb nod> geringerer SBebeutung. 3)er 93eruf ber Artillerie war

ber gefiungSfiieg unb eä gab fireng genommen nur eine 8etage-

rungö* unb gefiungSartiHerie, oon melier im erforberltdjen gaüe

einige Heinere (Stüde ber in ba« Selb rücfenben Armee beigegeben

mürben.

Aucfj in fpäterer Seit, als bereite bie Äanonen in allen

Sdjladjteii mitroirlten, maren e§ bie feften $läfce, au$ benen bie

für bie Armee erforber(i(t)en donftabler unb ©efdjüfce gejogeu

mürben. 2ßurbe boct) in ben meifien (Staaten erjl im Anfang be$

18. 3afyrpunbert$ bie gelbartiflerte oon ber SöetagerungSartiflerie,

ober oielmeljr nur ba8 tobte Material ber erfteren oon jenem ber

legieren gefdn'eben. Die üoflftänbige Trennung beö $erfonal3

erfolgte etfl oiel fpater, in Defterrcid) erji im Satjre 1850.

SDodj auef) nadjbem bie gelbartillerie bereit« eine lunreicfyenbe

©elbftfiänbigfeit erlangt Ijatte unb man bereits anfing, fie „als

SBaffe" ju betrauten, fügte e8 bie ©genttjümlutyeit ber Krieg«*

füljrung, ba§ fie tjinter ber 33eIagerung$artiUerie jurücfflanb, benn

toenn bie Anfirengungen beiber friegfücjrenben Steile rcäfjrenb

etnefl ganjen gelbjuge« fldt> einjig um ben Söefifc biefer ober jener

gefiung breiten, fo mar eö natürlich, bafj jener gaftor, melier

bei ber SBegnatjme unb S3ertb,eibigung ber geßungen bie legte

unb TDidJtigfie SRofle &u fpielen berufen mar, aud> im befonberen

Anfeljen fianb unb ftdj ber oorgugSroeifen 33ead&tung unb Pflege

ber ^eereSleitung erfreute.
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Die $5erf)altniffe ^abcn ftch nun atlerbingö bebeutenb geanbert.

Denn bic Artillerie unb jmar fpeciefl bte gelbartiflerie ^at fiel)

ju bem SRange einer £auptroaffe, ofme welche jebe Kriegführung

im größeren ^ito unbenfbar tft, erhoben unb bte Armeen ber

Sefctjeit fönnen an gelungen, meiere et)ebem ba§ £>auptobiett

eine« langen gelbgugcS gebilbet ^aben würben, üorbeim erfahren

unb brausen benfelben nur eine untergeorbnete 33eadjtung &u

fdjenfen, obwohl, wie im beutfdHran§öftf$en Kriege, fchltefjlicf}

bte einnähme einer gefiung bie (Sntfcheibung beö Krieges be*

bingen mag.

Dennoch wäre e$ fefjr irrig, wenn man bem gejiungSftiege

überhaupt unb ber gefiungöartiüerie im 53efonberen nur eine

nebenfächliche S3ebeutung beimeffen unb bemgemäß nur geringe

S3eacr)rung fchenfen wollte. Solche« i(i leiber in mancher 23egier)ung

nnr $u häufig gefdjehen unb pflegt auch jefet noch oft genug oor-

jufommen.

Da§ biefer Orrthum jefct mehrfettig erlannt wirb, mag als

ein günfttgeS geilen betrachtet werben, unb e3 üerbienen bte bte«-

bezüglichen Aeufjerungen alle Beachtung.

Namentlich ftnb e3 bie franjöfifchen ü^ilhat^eitungen
, welche

fleh mit biefer Sache befäffen. <5o fdt)reibt j. 33. „^ßrogreö

2ftilitaire", ba§ man bie S5erthetbtgung ber feflen ^ßläfce in

granfreich ftetS al$ eine fecunbäre (Sache angefehen unb ber £)r*

ganifation ber geftungSbefatjungen nur geringe Aufmerffamfeit

gefchenft habe, unb ba§ man ftch auch gegenwärtig nur mit etlichen

geringen Üruppenabtheiiungen al$ Stamm ber barauS $u f>tlben=

ben SBefafcung behelfe, weil man ftch auf bie Xerritorialarmee »er*

laffe, welche im Äriege bte geftungen ju befe^en habe. Die 93e*

fahigung biefer Gruppen für biefen 3m*& f« ober minbefien« in

Sejug auf bie ©renjfefiungen fraglich, uno eö f« barum eine

Drganifation ber SBefafcungen ber lefcteren eben fo wichtig als bie

Drgantfation ber Armee felbft. Sehr abtraglich fpricht fich baö

gebaute Organ über bie AuSfaßgbatterien ber geftungögarnifonen

au8. Diefelben werben erft im legten üflomente — nicht etwa

ber 2ftobtlifmntg, fonbern be8 thatfächliehen SBebarfeö — auS be*

ftimmten Abtheilungen ber ArtiHetie*9?egimenter herauö formirt unb

aus ben entlegenen fünften beö deiche« nach t>tn eben bebrohten

©renäfefhtngen birigirt. (Sin ähnliches 23ewanbtniß ferjeint e§ mit

anberen gefiungSttuppen &u h^ben. „?rogre8 TOlitaire" oer*
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langt batyer, inbem er biefc (Sinridjtungen für ^ßlafce fetten

Range« fortbcfte^cn laffen min, toentgftettd für bic ©armfonen

bcr gelungen erften Range« eine totale Umgeftaltung. ^ierfoflen

Xruppen ofler SBaffengattungen bereit« im grieben organifirt unb

in ben ifmen $ugemiefenen gelungen bi«locirt fein, unb e8 müffen

namentlich ityxt Offiziere bie genauere tenntniß be« flafce§ unb

feiner Umgebung befifcen. G?« fei hierbei irreleoant, ob man fyier*

für bie oierten ^atatüone ber 3nfanterie*Regtmenter ober 3äger*

^Bataillone beftimme ober gang neue Struppen formire, menn nur

biefe 23efafcung§truppen al« bleibenbe ©tämme aufgehellt unb int

2Hobiliftrung«fafle fofort auf ben ooQen <5tanb gebraut werben

fönnen. $ud) märe bei biefer (5rrid)tung rfid)t nad) ber «Schablone,

fonbern üon gatl gu gaU unter 33erüifftd)tigung ber beftetjenben

33ert)ältntffc oorjugetyen, ba^er 58. bie oon anberer ©eite oor*

geflogene (Errichtung Don breijeljn gan$ gleiten gelbartiöeue~

Regimentern unb beren Verlegung in ebenfooiele gelungen al«

ein arger Mißgriff ju bezeichnen märe.

$18 ba8 SBidjtigfte mirb bie gormirung eigener ©nippen,

jebe au« einer nad) ber größeren ober Heineren 9luöbc§nuug unb

SBidjtigtcit ber betreffenben geftung fid) rid)tenben 3afcl oon

Batterien beftehenb, borgefd)lagen.

(Diefe $lrtiÖerieförper müßten permanent in jenen gtjlungen,

ju beren 55crt^eibigung flc bejiimmt flnb, fiationirt merben, bamit

fle fid) bereit« im grieben mit allen ?o!aloerb,ältntffen oertraut

madjen unb barum im SfrieggfaOe nid)t nur augcnbliefüd) an £)rt

unb ©teile, fonbern aud) fampfbereit unb aflfeitig oermenbbar fein

fönnten, meldjem Sortierte aüe anbermeitigen Söebenfen nacrjjtehen

müßten. 3mn (Schluß mirb bemerlt, baß e« jefct fa>n In'nreidjenb

anerfannt fein foflte, baß eine rationeüe Drganifation ber gefhtng«*

befafcungen gerabe fomie bie rationeüe Drganifation ber gelbarmee

geboten erfc^cint.

2Ran ©erlangt alfo in granfreid) nid)t nur bie üoÖe 3^1 ber

jur Söefafcung ber gelungen erforberlidjen £ruppen, fonbern man

begehrt aud) eine Drganifation ber (enteren, moburd) biefetben

il)rer 23ejiimmung im ooüfien Sttaße entfpreajen fönnen.

SDer in früherer 3 cit oft genug oorgefornmene gafl, baß fetbft

bie u>id)ttg|ien geftungen nur mit einer ganj unoertyältnißmäßig

geringen Sefafcung oerfcfyen merben fonnten, bürftc jld) nun, nad^

bem bie allgemeine 2Bcl)rpflid)t überall eingeführt ift unb nebft
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ben Surfen' unb tfanbmebrtruppen aud) nod) Sanbfturm, £erritoriaU

miltj u. f.
to. aufgeboten werben fönnen, niajt leicht wieberfjolen,

bod) wirb trofc bcm Ucbcrflufe an (streitbaren ba$ richtige unb

»finfdjenSwertlje S3erl)ältmß ber einzelnen 2öaffengattungen ber

gcftungSgarnifonen nur fyodjft feiten erreicht werben.

ftod) übler aber fie$t e« mit ber Qualität ber Sefafeungö*

truppen auö. (S$ würbe, feitbem ber geftungSfrieg in ben £intcr*

grunb gebrängt $u »erben festen, nac^gerabe $um 2lrtom, baß für

gelungen Äfleö, ma$ fid) an Gruppen auftreiben laffe, gut genng

fei. SN od; Weniger Wollte man tion einer ben 33erf)ältniflen genau

anpaffenben unb bleibenben Drganifation ber gejtungSbcfafcungen

miffen, ba man baburd) einen guten £tjeil ber SBefjrfraft be8

$Rei$e$ latjm ju legen glaubte. %i\d) hielt man eine 2lu$bilbung

ber ÖefafcungStruppen in bem ge|iung$bienjte für überflüfftg, ba

fid) bie Gruppen im Salle einer Belagerung mit ber Seit oon

felbft bie nötige Uebung erwerben würben. Sie gan$ anberS

wäre fo manage ©ert^eibigung aufgefallen, wenn man anberen

©runbfäfeen gelmtbigt hatte!

23i«ijer hatte man ftd) faft überall bamit begnügt, bie erfor*

berlicbe €5tärfe unb 3ufanit>ten f e6un9 oer ©ornifon eineö <piafce$

annä^ernb fefaufteflen, wobei jebod) fehr oft nicht ber wirflia^e

Bebarf für eine erfolgreiche 93ertheibigung, fonbern einfad) bie

oorljanbenen Unterfunftgräume bie 33afi8 befl (Sntmurfeä btlbeten.

55ei biefer §eftjleflung pflegte man bei ben einzelnen *ßofttionen

gewöhnlich ein 2flarimum unb ein Minimum anzunehmen, fo bog

ba$ ©anje feljr be^nbar erfcfyien. 2)a man nun im Grnftfaflc

„auch noa) ben 33erhältniffen Rechnung tragen", flct) „mit bem

©egebenen abfinben" unb „höheren 9?ücffid)ten fügen" mußte, fo

war eö natürlich baß bie wirtliche ©avnifon f)immelweit oon

bem urfprünglidjcn Anfafce ober mentgffenö oon ben iöebürfniffeu

be8 ^piafccö entfernt war. (Sinen Beweis bierfür boten bie bot)*

mifdjen geftungen im 3ahre 1866. 2)ie öfterreid)i|d)e Artillerie,

welche früher ad)t felbjtftänbige gejtungäbatatflone gejault ^atte,

befaß feit ber 32eorganifation oom 3al)rc 1854 nur mehr bie in

ben gelbartiÜerie=9iegimentern eingeteilten Suinpagnicn, bie Derein*

gelt unb einer fpecieöen Oberleitung entbehrenb, unter foldjen 33er*

t)ältniffen neben ben gelbbatterien beö Regiments eine fehr füm*

merlidjc Atolle fpielten unb nur ju ^äufig in bem eigentlichen

geßungsbienft gar nid)t eingeübt würben. (Sine foldje Kompagnie,
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bte minbeftenS jum britten Steile au$ notdürftig auögebilbeten

behüten beftanb, fottntc tca^rttc^ nid)t mit ben gelbcompagnien

ber alten öjterreichifchen 5lrtiUcrie=^Regimcntcr, in bcncn ber üftann

für olle ^weige beö Slrtiüeriebienfteö auögebilbet würbe unb erft

nach üotlftrecfter breijähriger $)ienft$eit nidjt mehr alä SKefrut be*

trautet würbe, gletd)ge|teUt werben. 33ei biefen alten Kanonieren

Fonnte man in einer gejtung red)t gut auf jebeS ©efebüfc (bei

jmet* bis breimaliger Slblöfung) nur einen 2ftann rennen, ba

eben jeber ©inline fähig mar ober wenigftenS für fä&ig gehalten

würbe, mit Söeihütfe einiger #anMangcr bie Söcbienung eine« ©e*

fdjüfceä ju übernehmen. 23on ber 2Hannfdjaft ber geftungScom*

pagnien im 3at)re 1866 aber fonnte minbeftenä ber britte Sttyil

aU nur gu $anblangerbienften tauglich betrachtet werben, barjer

bie fünf unb brei Kompagnien in ST^crcftcnftabt unb 3ofep^fiabt

nur oiertt)alb nnb jwei Kompagnien gut auögebilbeter Slrtitlertflcn

gleichgeßeüt werben fonnten. 2)ie alten 33efafcung3entwütfe aber

begehrten für eine geftung btefer @rbj$e bebeutenb mehr, ja ©mola
forberte für eine geftung oon ber ©röfje £hereftenfiabt$ gar m'er

gelbartitterie*(£ompagnien unb eine $8ombarbier 5(Sompagnic. 23ei ben

heutigen ©efd)ü&en wirb ber SBebarf an geübten Slrtiüeriften nod)

größer fein. £>enn wenn aud) bie 3 Qh l ber in einer geftung

placitten ©efchüfce geringer als ehemals ift, fo erforbert bafür bie

Söebienung be$ einzelnen ©efajütjeS eine foldje Hufmerffamfeit,

(Sorgfalt unb einen gemiffen ®rab oon SnteQigenj, bajj felbft in

gelungen minbeftenS bie ßälfte ber 53ebienung8mannfd)aft etneß

©efdjüfceä au8 wirftidjen unb geübten Slrtitterifhn 6eßel)en mug

unb nur bie nünber mistigen unb bie einfad)|ten Verrichtungen minber

auSgebitbetcn beuten ober £anblangern, »eiche anberen Gruppen

entnommen würben, anoertraut werben bürfen. 2Bäre auch bie 3n*

fanteriebefafcung btefer $läfce weit über ben Entwurf erhöht Wor*

ben (roaö jebod) burerjaue nicht gefaxt), inbem aud) tjkx bie üoüe

©tärle nicht erreicht würbe), fo wäre ber 92adt)t^eit, welcher burd)

bie ju geringe Qaiji ber 2lrtilleriften entftanb, feineSwegS auöge*

glichen worben. (Sbenfo öer^ält eä ftcf) mit ben anberen Sßaffen,

namentlich mit ben ©enietruppen, unb aud; eine )it fparfame S3c=

mejjung bc8 Slbminifiration«* unb beö fonfligen nichtftreitbaren

^ßerfonalS bürfte oon fehr übten golgen fein, ba burd) 33erria>

tung ber bemfelbe« gufommenben 2>ienfte bie feftlenben Gräfte bem

aftioen Xruppenftanbe entnommen werben müßten, moburch Unterer
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fotootyl ber 3at)l nad), al« weil ftd) unter bcn ba$u 33crwenbcten

jebcnfafle aud) Diele auf anberen ©tenfipojien fc^r brauchbare 3n*

biüibuen befinben mürben, aud) qualitatio feljr gefdjwadjt werben

würbe.

(£« erfdjetnt bab,er uor OTem eine ben SBerfyältmffm ber

gelungen genau entfpredjenbe 23emeffung ber 33efafcung8fiarfe unb

ber 3 u famtncn fe t3un9 Der SMafcung notfjwenbig. Söeitcr muß
bie letd)tef!e unb gweefmäßigfte Aufbringung ber 33efafeung§truppen

fcfrgeftellt werben, unb enbüd) müßte bie 2lu«bilbung biefer Xxup*

pen für tyren Söeruf in ein ©öftem gebracht unb fooiel alö mög*

lief) hierfür bereit« im grieben bie notymenbige 5$orfet)rung gc*

troffen werben.

2Bir beginnen bat)er mit ber

SBemeffung ber 93efafcung§ftärfe.

<2d)on bie alteren artiflcrijlifdjen unb forttfkatoriferjen Schrift*

fleQer be(d)aftigten fld) feljr angelegentlich, mit biefem ©egenftanbe

unb fudjten eine für alle gofle giltige 9?ürm feftjujefeen. 3t)re

Slnnafjmen waren fet)r oerfdjieben unb richteten ftd) batö nad) ber

3al)l ber Dort)anbenen gronten ober Öaftionen, wobei bie eigene

lid)e Angrtfföfront ftärfer bebadjt würbe, batb nad) ber ©djritt»

ober Älafterlänge ber Ummallung ober aud) be§ bebettten 2ßege8.

<So würben benn für jebe8 SöoÜwerf 400 bi« 600 Sflann unb für

jeben ©djritt ber SBrußwecjrlange 1 bi& 2 Sttann geregnet. Da8
war bie 33afi« jur SBeredmung ber Onfantertebefafcung, wäfjrenb

bie Artitleriemannfdjaft in weit richtigerer 2öeife nad) ber 3ah*

ber aufjufteflenben @efc^ü^c ermittelt Würbe. 33ei ben älteren

geftungen, bie außer bem $auptmafl l)öd)ften« bie geroölmtidjften

Slußenwerfe befaßen, fonnte man mit berarttgen Schablonen ganj

gut auSfommen. f>atte bie gefhing ein größere« §orn* ober

Sttonenwerf ober au§naljm8meife ein betac^trtc§ gort, fo würben

bie 3?ajttonen beffelben ben Söajiionen be« $auptwalle« jugc^ä^lt.

'Die ben neueren gelungen oorgelegten gort« unb Derfd)ie*

bene anbere Ur|'acf)en mußten jebod) bie bi«l)erigen Slnfä^c al« un*

genügenb erfdjeinen laffen unb man erfannte balb, baß eine all*

gemein giltige Sttcgcl ftd) nid)t wo^t auffieüen ließ, bat)er man

lieber bie 23efafcung oon gafl ju gafl für jebe einzelne Seftung

ju ermitteln pflegte.

$>ie <5ad)e ift aber gegenwartig fdjwieriger at« früher. Die

Pnfunbbierjigfhr Oa&tgang, LXXXYIIL $anb. 16
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23eifyäÜnij]e tjabcn fid) in immer förderen Venoben total geänbert.

2Benn man r-or fünfje^n unb felbft nod) oor jtoölf darren nod>

einen beträchtlichen, ja ben größeren Etjeil ber gefhingSgefchüfce

als au0 glatten Dohren bcfietjenb anjunetjmen berechtigt mar, fo

»erben Untere jefct eben nur fo lange fte oort)anben ftnb unb nicht

burch gezogene ©efctjfifee erfefct werben lönnen, fyofyfttnQ in Kafe*

matten unb bei ber ©rabenoertheibigung (wenn Don einer foldjen

unter ben gegenwärtigen $ert)altnif[en überhaupt nod) bie SRebe

fein !ann) oerwenbet werben !Önnen, unb in nid)t ferner 3eit

Werben bie gezogenen SBorberlaber ein gleichet Sdjirffal fyabtn.

jDie oor jet)n 3ar)ren aufgefteüten Entwürfe ftnb übrigens feit

fünf fahren auch fefcon barum antiquirt Worben, weil bie auf noch

Weitere Entfernungen tragenben oerbefferten ^interlabungögewecjre

unb bie SRepettrgemetire ju immer größerer ©eltung gelangen.

3lUe jene fünfte, welche man etjebem bei berartigen 23ereaV

nungen jur 39aft0 nehmen tonnte, ftnb' oerrtieft ober gänzlich be*

feitigt, unb fowohl ber $rtiflerift al8 ber Ingenieur haben mit

burchauS neuen ftaftoren gu rechnen.

3)te gegenwärtige £age läßt fleh otjne Uebertreibung nur mit

jener oergleichen, in welche fid) bie 33evtt)eibiger ber nur burch

freißetjenbe üfeauern gebeerten ©täbte unb Söurgen burch bit häuft*

gere 2lnmenbung ber geuergefdjüfce oerfe&t fahen. 3ufaßt8 fielet

e8 mit bem Angreifer aud) nicht beffer, benn beibe Heile fämpfen

um ein für gan^ anbere Kampfmittel gefd)affene« £)bject mit neuen

Kampfmitteln, beren üoUe SBirfung Wenigfienö auf biefem ©ebiete

noch nicht oöaig erprobt, ja befannt ijt Kann ber ©ang einer

Belagerung aud) nur annähernb berfelbe fein, wie er noch &or

fünfzehn ober felbft oor jehn Sohren angenommen würbe? ÜWüffen

nicht fo oiele $t)afen De^ Angriffes unb ber 93ertl)eibtgung unb

bie Riebet oerwenbeten Littel ganglid) oerfchwinben? 3)enn wer

würbe jefct noch 9ttfochet* unb SKeDeräbatterien ber alten ©djule

anlegen wollen; auf welche Entfernung fann bei bem weittra*

genben (Schnellfeuer au8 bem bebeeften 2öege bie erfte parallele

eröffnet werben, unb ijt wieber biefeS (Schnellfeuer benfbar, wenn

einige eine ©tunbe oon ber Sefiung entfernte ©efehüfce ben ge*

beeften 2öeg tMßänbig bct)errfcr)en unb ihre ©efdjoffe mit ooUjler

Sicherheit hinter bie SCraoerfen unb an ade früher für ooütommen

gefächert geltenben fünfte fchleubern !önnen? <Sinb bie mit 15 bi« 20

©efchüfcen gefpieften föaoeline unb 33aflionen unb bie gegen bie*
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felben wirfenben 3)emontirbatterien mit üier bis ad)t eng neben-

einanberßehenben ©efdjüfcen überhaupt nod) mö^licfi, ba ein ein*

jigeö einfd)lagenbeS 0 ef d)o§ bie flau je Batterie bemontiren tann?

2ßie unb reo foQen bie ©efdjflfce beS Angreifers unb 53ert^etbU

gerS placirt unb treibe tfaüber fotlcn gewählt Serben? lauter

gragen, beten befiimmte ^Beantwortung ferner, wonidu: unmöglich

erfcheint, wenn man bie früheren 93er^ältntffc nod) immer als $afi$

$)ie Anmenbung ber geuergefd)üfce führte fdjließlid} $u einer

burdjgreifenben Reform beS 23efeftigung8wefen8. 2)er ©tanbpunft,

auf welkem ftcri bie heutige Artillerie befinbet, Wirb bieOeic^t aud)

bie Ingenieure jur Anlage neuer geftuugen, jur Annahme eineö

artbeten 33efe[ttgungefrjftemS fingen, ober eö Wirb ber Artiflerift

Don bem Ingenieur verlangen, bajj berfelbe it)m eine ^ofttion

fdjaffe, in melier er feine ©efcbüfce beffer üerwenben fonn unb

gegen baS feinbliche geuer beffer gefdjüfct Ift als eS gegenwärtig

ber gatl tjt

93i& berortige 23efeftigungen gefchaffen ftnb, mufe man frei*

lid) mit bem 33efie^enben rechnen, babei aber nicht bie Belage*

rungSmettjobe ber früheren j&tit, fonbern bie kämpfe ber neueren

Seit §um 9Jcaf?jiab nehmen, <ßlemna mar in biefer ©egieljung

fefjr lehrreich!

3)aS geuer ber fdjweren ©efdjüfce beS Angreifers tonnte ^ier

erfl bann beginnen, nad)bem berfetbe bie Infanterie beS Serthei*

bigerS in bie ÜEBerfe jurüefgebrängt ^atte. 2Bie in früherer £t\t

wirb alfo auch jefct eine SBerennung jiattfinben müffen, bei melier

bie außerhalb ber gejlung (iet)enben Struppen beS 33ertheibigerS

gurüefgebrängt »erben, nur wirb biefelbe mit längeren unb leb*

hofieren kämpfen oerbunben fein. 2)ann wirb bie Lagerung ber

Gruppen beS Angreifer» , bie Anlage beS ©enie* unb Artillerie*

partes fowie ber >$t\i$$axtir\, fieilich auf weit größeren (gntfer*

nungen als eb/bem, folgen.

£)ie Anlage einer eigentlichen parallele (wenigftenS ber erften)

bürfte bei ben weiten Entfernungen, auf meiere bie erßen ©e*

fd)ü&e it)r geuer beginnen, wohl entfallen. >Doch »erben für bie

©efdjfifce, wenn feine natürlichen bedungen oorl/anben finb, jeben*

fad« 23rufiwehrcn erbaut werben müffen.

^Dic jogenannte Saufgrabenwache ober Söefafcung bagegen wirb

burd) eine mehr ober minber bid)te ©chüfcenfette gebilbet werben.

16*
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3)iefelbc wirb ftd) erforberiict)enfaüeS Diel beffer, al« e* früher

buxö) bie parallele gefd)ai), burd) <5d)ü&engraben, bie balb auf

bie gehörige £tefe unb breite erweitert werben formen, ju beefen

fud)en.

Wogegen wirb aud) ber 93ertf)eibiger ©d)üfcen fo weit alß

mög(td) oorfduefen unb biefetben Durch, (Schützengraben beefen. Der

nQen früheren 33efefHgungen an^ängenbe Si)arafter ber 3-tarrljett

wirb baburet) wenigjtenS tt}eilwetfe befeitigt unb ber S3ertt)eibtgung

wenigftenS für bte erfte ?Jeriobe eine gewiffe 23eweglid)feit Der*

fdfafft. 3)iefe8 jieb,t aber notfnoenbig eine nid)t unbebeutenbe

3$ermei)rung ber Snfanteriebefafcung nad) fld). Diefe 53ermet)rung

wirb aber burd) beu jur Unteifunft oerfügbaren föaum befd)ränft

unb man fönnte baburet) bie ©renken für bie SBemeffung ber

©tärfe ber Söefafcung finben.

Söei ben großen i*agerfeftungen aber wirb man einen großen

Zi)t\l be§ oortjanbenen Unterfunftöraumeö für jene Gruppen,

weldje etwa in bte geftung 3urücfgebrängt werben ober ftd) in ber-

felben fammeln foUen, referoiren unb bloß für bie eigentliche 99e*

fafeung nad) ben oort)anbenen SBcrfen ben Entwurf machen müffen.

2?et gelungen, bie bon betad)irten SBerfen unb gorts um*

geben finb, wirb man tjauptfädjlidj nur auf biefe $Rü<fftd)t nehmen

unb bte eigentliche UmwaUung weit fd)wact)er bebenfen Dürfen, ba

bei einem etwaigen SBerlufte ber gort« in ber töegel wentgfien«

ber größere ST^etl ber Söejafcung berfelbeu feinen föücfjug in bte

geftung nehmen tonnen wirb.

2ftan bürfte, ba bte UmwaQung ber mobernen geftungen

olmebem eine größere 9lu$beb,nung beft&t, oon ber Öefafcung ber

Slußenwerfe (bie in ben älteren geftungen ungleich zahlreicher al$

gegenwärtig waren) fo ^temlidt) abfetjen, unb wenn bie SBefafcung

ber gortS in t)ertömtnli(her SBeife angenommen wirb, mit

einem 2Jcann auf je $wei Stritt UinwaflungSlange auflfommeu

!önnen.

Diefe3 giebt auf einen ^lafc oon ad)t bis neun gronten mit

ebenfo m'elen oorgelegten größeren unb Heineren gort« eine 23e*

fafcung oon 8000 bis 9000 9Kann. £iequ müßte tt)etl$

3u ßanblangerbtenjien für ben Artillerien unb ©eniebienft, für

fonfitge £)teuftleifiungen unb als (Srfafc für ben wäljrenb ber

erften ^ßeriübe ftd) ergebenben 35crluft nod) ber britte ober oierte

2:t)eil t)injugefd)(agen werben, bat)er ein ^ßlafc oon ber angegebenen
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®röge eine Snfanteriebefofcung oon 10000 big 12 000 Sftann

erholten würbe. (§8 »äre biefeS ungefähr bie ©alfte ber rieftgen

3ab,len, toelc^e 9?üfto» in feinem „neuen geftungGfrieg" begehrte.

3n melen gäflen »irb man fid) aber, trofc beß ben beuttgen

Armeen ju ©ebote ftebenben 2)?enfd}enmaterialS mit einer nod)

geringeren Qaty begnügen müffen.

3)ie gefitungen »erben mit einer geringeren 3al)l bon ®e*

fcfcüfcen als etyebem armirt »erben. SDafttr »erben biefe ©ef dt)ii^c

eine jaljtreidjere SBebienung unb j»ar eine intelligente unb gut

eingeübte Sebienung erbalten mü(fen unb e8 »irb, ba einerfeitS

bei ber ^räcifton be$ fernblieben geuerS ber 93erlu(t ein größerer

fein »irb unb anberfeitö ber $>ten(t »eit anfkengenber ift, eine

Öftere Sblöfung ftattpnben müffen.

£)ie artiOerijlifcben <5d)riftjteOer ber älteren 3eit rechneten

für einen *ßlafc oon ber früher angegebenen @röf$e 800 bi8 1000

Slrtiflerijten unb nahezu baö ^Dreifache an ton ber Snfanterie bei*

gefteflten £anblangern. SKüfto» ^at fjier »teber ganj uner*

fd)»inglid)e 3al)kt\.

£>a nun, wie febon gefagt, auf bie üflitfyülfe öon §anblangern

jefct »eniger refleftirt »erben barf unb bte 8eßung§*2lrtinerietruppen

ber Scheit feiue3»egö au§ ooOftänbig auSgebilbelen unb für alle

jDienfUetjtungen oer»enbbaren Kanonieren befielen, fo muß bie

3at)l ber ^rtiöeriemannfd^aft ungleich ^o^er, ja oiefleid)t boppelt

angenommen »erben, »ogegen man fidt) mit ber §ä(fte ber früher

beanfprudjten §ülf8mannfd)aft oon ber Infanterie begnügen fann.

2efctere« ift fdjon barum oon 55ortb,eiI, »eil baburd) eine bebeu»

ttnbe £aty Ü°K in tyrem eigentlichen 3)ienfte mefletdjt fefjr gut

auSgebilbeten unb oermenbbaren Snfanteriften, für »elc$e bie 2Iu8*

rüftung {ebenfalls befdjafft »erben mufj, biefem iljrem Dienpe

erhalten »irb. 3m WottjfaHe »erben biefelben freilief) abroecbfelnb

ju beiben SDienftleijtungen herangezogen »erben fönnen, »al)r*

fdjeinlid) aber überaß nur mit geringerem (Srfolge.

(S$ »erben baber für bie angenommene geftung fcd>Ö biß ad)t

Brttlleriefompagnien, mitbin 3»ei ^Bataillone crforberltcr) fein. 2)ie

3a^l ber #filf$mannfd)aft entfpridjt bem bezüglich ber Infanterie

gemalten Slnfa^e.

Spielten bie ©enietruppen bei ber SSert^eibigung ber gelungen

ju attftt gelten eine f)°c!r)»id)tige föofle, fo mu§ biefeS gegenwärtig

bei ben burd) ba8 feinblid)e geuer herbeigeführten großen 3er*
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Rötungen unb bei ber oon ber öertheibigung ju forbcrnben 3lgi*

lität umfomehr ber gall fein. Set ben oberirbiföen Arbeiten

werben bie ©eniefolbaten, Pioniere ober ©appeure in ben metfien

gäHen nur alö Setter ober Sluffeher oer»enbet »erben fönnen, ba

e8 eben unmöglich ift, bie erforberlidje tedmifcher Gruppen

jur alleinigen Ausführung ber oorfommenben Arbeiten aufeu*

bringen. S3ei ben Sftinenarbeiten ober »erben nur eigentliche

3Wineure oermenbet »erben tonnen.

2>er Söeborf richtet ftd) olfo tttd)t nur nad) ber ®röße ber

gejtung, fonbern auch nach bem $3ort)anbenfein unb ber 53ebeutung

ber 2Rtnenfr)fteme. 2luch »enn gor feine 3Hinen üorf)anben flnb

unb an bie Sfeuanlage berfelben nicht gebaut »erben fann, wirb

eine (Sompagnie baä Minimum fein, mit »eifern mon auälangen

»irb, »otyrenb man im entgegengefefcten galle ba$ doppelte be*

nötigen »irb.

Siegt bie Seftung an einem größeren (Strome ober ift fte,

»enn ber an ihr öorbei ober bureb. fte taufenbe gluß flU$ unbe*

beutenb ift, mit 2öaffergraben unb allenfalls mit Snunbationen

üerfehen, fo muß aud) bie nötige 3ftannfd)aft für ben ^onton*

nierbienjt beantragt »erben, gär bie t)ter angenommene geftung

»erben baher, »enn biefelbe 2flinenföfieme beflfct unb ftd> an einem

©trome befinbet, im@anjen500btö6003J?ann an technifchenXruppen

geregnet »erben müffen.

©o entbehrlich bie Reiterei in einem ganj Weinen ^ßlafee ober

gar in einer ©ergfeftung er[a>inen mag, eine umfo »tätigere

Atolle »irb biefelbe in einer größeren geftung fpielen. Sftur mit

ihrer £ülfe ift eine »irflich altioe 95ertt)eibigang benfbar. 3)ie

$$ertheibigung üon Rolberg liefert hierfür ein für ade Reiten glan*

genbeä Jöeifpiel. 3)er Statur ber (Sache nach »irb bie 3°hl ber

Reiterei nur eine geringe fein unb man »irb mit 300bi8400 Üttann

auch in einem größeren *ßlafce auslangen, (Sine größere (Stärfe

lönnte au§ oerfebjebenen Urfachen nur ^tnberüdt) fein unb bie im

freien gelbe »eit beffer gu oer»enbenbe Reiterei »ürbe fchließlid}

nur gejroungen fein, itjrc $ferbe — ju fchlachten unb bann eben

nur für anbere £)ienfte oer»enbbar bleiben, »ie e3 5. 23. 1849 in

£eme$oar gejehab, »0 ba8 Regiment <Sch» a rjenberg * Ulanen

feine ^ferbe größtenteils aufkehrte unb bann jur Aushülfe bei

ber ©efdutfcbebienung oer»enbet »urbe. Snbeffen »irb man bie

Qahl ber Reiterei einer geftung nict)t immer nach ber (Stärfe ber
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gefammtcn 93efafcung beregnen fönncn. ©erabe in Heineren ober

mittleren *ßla&en fonn ein *ßlu8 in biefer 23ejiel)ung oortbeilhaft

fein unb bie etroaige ©abmache ber Snfanteriebefafcung baburdj

ausgeglichen werben.

3ji fomit bie ©tärfe ber 23efafcungen ber einzelnen gelungen

nad) ben Sterhaltniffen $u bemeffen, fo erfeheint bie amecfmäjjige

Ermittelung ber hierfür ju bepimtnenben Gruppen ntd^t minber

not^roenbig.

2lu«maI)I ber Söefafeungßtruppen.

gap überall flnb für bie gepungen bie Truppen Reiter unb

fclbft britter Sinie bepimmt unb e$ fönnen ber 9?atur ber <3ad)e

naeb, £inientruppen nur auänabmämeife hierfür in SBerroenbung

fommen. Sllfo tfanbioebr, Territortalmilij, SDrobilgarben, Sanb*

Purm u. f.
m. (£$ märe jeboeb, ein geiler, menn man bie 3n*

fanteriebefafcung einer gePuug nur einer einzigen Kategorie biefer

Truppen entnehmen mürbe. (Sin Tbetl ber ©efafcung, menn audj

nur ein SBatatüon, fodte jebenfaüä ben Sünientruppen angeboren.

2öo bie frinbroehr al$ ein integrirenber Theil ber regulären 2Beb,r*

fraft ju betrauten ip unb menigPenö aum Theile au« ben hinten*

truppen hervorgegangen ip, mie 5. 23. in T>eutfd>lanb unb Deper*

retd^, mirb biefelbe jebenfatt« bie ämecfmäfsigfte SBefafcungStruppe

fein unb jtoar mirb man bie aud ben nädjPen 93e$irfen pammen-

ben Bataillone mahlen.

3ft bie 33eoölferung beä ©ebieteö, in meldjem ftd) bie

Sepung bepnbet, treu unb juoerläfPg, fo mirb man ofme 33e*

benfen aud) Sanbpurm, Sftationalgarbe, ©ürgermili^ u. bgl. tyeran*

jietyen unb baburd) bie SBefafcung in möglichp lurjer £eit fomple*

tiren !önnen. 3m entgegengefefcten gaüe aber mirb man, menn

berartige Truppen überhaupt eripiren, biefelben nach rüefroart«

gelegenen ©ebieten birigiren ober felbp entmaffnen unb Stuten»

ober Janbmebrtruppen an ihre ©teile fefcen müffen.

33on großem ©ortheile aber mirb eS fein, menn bie jur §Be*

fafcung jeber einzelnen gepung erforb erliefen Truppen fd^on voty

renb beä grieben« auSgemäljlt unb bepimmt merben Iönnen. 3cnc

Truppenförper, welche nur periobifd) ju ben SBaffenübungen ein«

berufen merben, mürben bann in ber geftung, meldjer Pe guge*

miefen Pnb, oerfammelt unb babei jugleicb, für ihren fpejiellen

ÜDienft eingefchult toerben.
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2lnber« ift e§ mit ber Artillerie, ba felbft in bid)tbet>ölf erteil

Söe^irfcn, wcld)e alfü ein beträchtliches? Kontingent an £olaltruppen

(biefer AuSbrucf bürfte Dtefleic^t ber paffenbfte fein) aufbringen

fönnen, bie ber Artifleriften unter ben Unteren weit hinter

bem 33cbatfe ber geftung jurücfbleiben wirb.

3n ben meiften Armeen befleht eine eigene geftungS* ober

gußartillerie, ober e« ift bie ben Xruppen Reiter Sinie angehörenbe

Artillerie oorjugSweife ju bem geftungSbienfte benimmt. £)a$

(Srftere ift unbebingt Dorschen, ba biefe Artillerie, in größere

Körper bereinigt, in geftungen oerlegt unb watjrenb be§ griebenö

für ihren 5Dien(i tüchtig eingeübt »erben fann. 9cur foUten bie

Regimenter ober 53atniQone thunlichft in jenen geftungen garnifo*

niren, für welche fte im Kriegsfälle beftimmt ftnb. SebenfatlS

foUten wenigftenä bie GEhefS unb bie Offiziere mit -ben Verhält*

niffen ber betreffenben geftungen fchon wäljrenb be$ gricbenS genau

befannt gemacht werben.

£)ie etwaige Artillerie ber Sofaltruppen befte^t au§ einzelnen

Batterien ober (Sompagnten, bie ftdc) in ebenfo Dielen, oft weit

entlegenen (stabten formiren unb baher erft mit Soften unb

öerluft in ber ihnen jugewiefenen geftung fammetn müffen, waö

gewiß fein Vortb,eil ift. 3)enn bie Onftanbfefcuna, ber geftungen,

jumal jener, welche gegen ben e&entuetlen Kriegäfchauplafc liegen,

fofl, wenn nicht fchon früher baran gebaut werben founte, fpäte=

ftenö mit bem Jage, an welchem bie SUrobilifirung angeorbnet

wirb, beginnen. 3)te Artillerie hat bann fofort in SThStigfeit ,^u

treten unb mit ben Vorarbeiten jur Armirung ber geftung ju be*

ginnen.

2Bo man auf berartige Artiflerietruppen jweiter Sinie jurücf*

greifen müßte, foflte man biefelben wenigftenS bei ben jährlichen

SEBaffen Übungen in ber betreffenben geftung jufammenjiehen unb

ihren Offneren bie Vertrautmachung mit ben Vert)altnif[en be§

$la$e3 jur Pflicht machen.

3)ie Auöfaflbatterien (in granfreid) finb biefelben unter biefem

tarnen ben Artttlerie4ftegimentern einoerleibt) gehören ber gelb*

artiüerie an. biefelben fotlen {ebenfalls bem nädjften Artillerie*

Regimente entnommen unb menigftenS ihre <3tämme oorhanbeu

fein, nicht aber, wie eö leiber häufig ber gall ift, erft im 2ttobilU

flrungSfafle gan$ neu aufgefieHt Werben.
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Aef)nli$ ifl cg mit ben tetfcnifdjen £ruppen. Aucb biefe

foüen ben 2inientruppen entnommen werben, gür gewöljnlid) wirb

man in ben meiften gelungen nur f (eine 3>etad)ementä belnffen,

ba man ber belferen 'Jluöbilbung wegen .bie 23ataiüone ungeteilt

in ben hierfür geeigneten Orten garnifoniren lägt, bod) foflen

roenigfienä bie Offiziere fie^ mit ben 93erl)ältniffen ber geflung,

fär meiere ifyre Äbt&eiluug benimmt ift, vertraut machen fönnen.

©epnben fid) bei ben L*ofaltruppen aud) Sappeure ober Pioniere,

fo wirb man biefelben al§ eine miHfommene SSerftarfung ber ber

geßung jügemiefenen tedjnifdjen Struppen heranziehen fönnen.

3n ^ßläfcen mit groger (Sintoo^ner^Q^ wirb man übrigens

audj auf gatylreid)e gretwidige auö bem $anbwerfer* unb Arbeiter*

ftanbc, beren -öefc^äftigung in ben Artillerie* unb ©eniebten|t ein*

febjägt, jäfylen fönnen, wie auef) überhaupt in foldjen •jpiafcen bei

ber ^erpeüung be§ 2Jc*aterial$ unb bie Anfchaffung üerfdjiebener

53ebürfniffe auf bie 2ftitwirfung unb bie gülfämittel ber (Stnroofyner*

fdjaft gejätet werben barf. @3 fann bann bie Qa^l ber $rofefflo»

nifien ber Artillerie* unb ©enietruppe erheblich Derminbert unb

ein Heinerer Vorrat^ an 2Berfjeugen unb oerfdjiebenem Material

beantragt werben. 3n flögen mit geringer (Sinwolmerjahl wirb

man bagegen aud) für bie geringfüfligften 33ebürfni(fe in ber rigo*

rofefien SBeife oorforgen unb für aUe Verrichtungen bie geeigneten

Onbioibuen bepeflen müffen.

<So geeignet bie ?anbwehr- ober ÜHilijreiterei für ben geflungä*

bienft aud) erfdjeint, fo mirb wenigftenö für bie erfte $eit bie ent*

fpredjenbe j&afyl an heiteret üon ber Sinientruppe beigefteflt werben

müffen. $)enn bie Aufhellung ber erftgenannten Xruppe erforbert

unter aflen Umfiänben eine gemiffe £dt unb eä fönnte ftd) leicht

ereignen, baß fte nod) oor erlangter <5djlagfertigfeit jur Sfjatig*

!eit berufen merben fönnte. ©efiatten e8 bie 93erl)ältniffe, fo fann

bann bie üon ber 2anbwel)r abgelöjle Sinienreiterei ber Armee nad)*

gefaxt werben. 3n Don bem Sfriegöfdjaupla&e weit entfernten

Teilungen bagegen werben bie Gruppen jwetter £inie cjteict) an*

fänglid) bie auäfdjliegtidje 3?efa^ung unb gwar nur in einer ben

normalen 35err)äftniffen entfprecfyenben ©tarfe gebitbet werben.

3Me für foldje Scftungen beßimmten Artillerie* unb $ionier=Ab*

tljeilungen werben bann nad) 3urüdlaffung cineö geringen Detatt)e=

mentS für bie im gelbe fter)enbe Armee uerfügbar werben.

<5elbfioerjränblid) mufj aud) ba« <5pitaIeperfonaI, fowie ba§
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<ßerfonal für bic Verpflegung unb btc Slbminiftration entfpredjcnb

ermittelt unb im Voraus beftimmt werben.

3fl eine fefte Orbre be Sßataiüe unb ein jebe griltion Der*

meibenber 2ttobiliftrung8plan für bie gefammte tlrmee oon Ijödjfter

SBicfytigfett, fo erfdjeint e$ nidjt minber nottyroenbig, bie ffrieg«*

befafcung jeber einzelnen Sejtung ntct)t nur genau ju ermitteln unb

feftjufteUen, fonbern aud) für biefelbe einen 2ftobilifirungSplan im

fliehten ju entwerfen unb bofür oor^uforgen, baß ju gleicher

3eit ober nod> früher, al« bie Slrmec fcfclagfertig bafkH audj bie

gefhmgen in üofle #rieg8bereitfd)aft gefefct werben.

3ft ber Oegner mit feiner 2flobiitftrung früher alö bie eigene

5lrmce fertig, fo »erben wenigjtenS bie gelungen, wenn biefelben

unb tfyre Vefafcungen in IriegSfertigem ©tanbe ftnb, feinem Vor*

bringen ein fdjmer ju bewälttgenbeS £inbemif$ entgegenfefcen unb

baburdj bie üoÜftanbige unb ungeftörte Voüenbung ber eigenen

Lüftungen fiebern.

Wa6) ben öorangegangenen ^[nfa^en mürbe bie 93efafcung eine*

<piafce8 oon ber tyer angenommenen ©röfee 12000 bi« 15000

9#ann aller SBaffengattungen betragen. (5ö ifl biefe JJaljt

größer al« bie oon älteren ©djrtftftellern beregnete öefafeung«*

flätfe. Severe fügten jebod) häufig bie 33emerfung bei, bog eine

floriere Vefafcung münfdjenäwertl) wäre, man ftd) aber mit Sftüd*

ftdjt auf bie oorljanbenen ©treitfräfte mit bief<n unb nod) Heineren

^ablen mürbe begnügen muffen, dagegen §aben nid)t nur >H ü ft om,

fonbern aud) anbere neuere ©djriftjtefler unb unter btefen 3nge*

nieure oon §ad), weit Ijöfjere unb barum trofc be8 großen SWen*

fdjenmaterialS ber heutigen Armeen oft unerfüllbare gorberungen

gefletlt. Slucq wirb bie SKücfftfy auf bie 2Höglia}feit ber £erbeU

fdjaffung ber Verpflegung unb auf bie oortjanbenen UnterfunftS*

räume bie ©tär!e ber Sefafcung in erheblicher 2Beife befeftränfen.

üEBenn für bie 23efafcung einer gejtung Eruppcn julaffig ftnb,

welche in 33ejug ber allgemeinen militarifdjen Sluöbilbung norfi

nidjt ben ftrengften 2lnforberungen genügen, fo f)at ber gefiungä*

bienft bagegen fo oiele (Sigentbümlidjfeiten, bag eine im 2Wge*

meinen ooQfommen gut auögebilbete Truppe einige 3eit benötljigr,

um ftd) auch, in biefem 5)ienft ^inreict)enb einzufluten, gaft noa?

wichtiger als bie richtige Söemeffung ber SBefafcungen unb bie (£r*

mittlung ber ftiefür ju oerroenbenben Xruppen erfdjeint bafyer bie

Einübung unb
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$ie SluSbilbung bcr gcPungStruppcn.

Von bem mtlitär^ioifTcnfc^oftHcfjcn herein in 2Bien mürben

Dor jtoei Sorten greife auf bie Veantroortung bcr grage: „2Baß

ein Hauptmann nad) ergangenem ^ftobilifirungäbefefjle bid \\\ beni

beginne ber Operationen §u tlmn fjabc, um feine Kompagnie in

ooflfommen fü)lagferttgen ©tanb 31t fefccn?" au8gefd)rieben.

fticrjt minber toidftig bürfte e« fein, 2lHe8 ju bepimmen, was

nad) ergangener 2flobiliprung$orbre ju gefctjefyen fjat, um bie Oer*

fcfyebcnen £ruppenabtbetlungen ber Vefafcung einer in ben ßriegg*

flanb 311 fefccnben gepung für tyren fpejieflen SDienp oorjube*

reiten unb in berufenen einjuflben unb biefe Vorbereitung äugieid)

fo etn$uridjten, bag bie 3npanbfefcung beö <piafce3 baburd) geför*

bert roirb.

33? an barf unb muß oorauäfefcen, bag bie $ur Vefafcung einer

ftepung beftimmten Truppen roenigpenS bie nottjbürftigPe aüge-

meine militäriferje 2lu$bilbung bereit« bepfeen unb tjöcbpenS einer

imu bis breitägigen Uebung bebfirfen, um ba$ etroa Vergebene

ftc^ roieber eigen ju ma*en.

©oUte e8 nict)t ber §au* fein, fo bflrfen aud? bann ber aü%

gemeinen 2lu8bilbung nur wenige Xage auöfcrjlteglid) geroibmet

»erben. 3)a0 Weitere muß bann »abrenb ber otelfacben anbeten

Öef(T)äftigungen unb felbp in ben babei geftatteten 9?ut)epau(en

nactjgeljolt werben.

@$ ip feine £ärte, fonbern eine roor)langebrad)te 2ftagregel,

»enn man bie Soldaten einer 23cfafcung fo oiel alß möfllid) bc-

fc&äftigt unb anPrengt unb itmen eben nur bie $t\t $um (Sflen unb

$um ©äjtafen frei giebt. föeid)lid)e unb gute Verpflegung, fo lange

eS möglich, ip, aber aud) Pete unb anPrengenbe Arbeit. 2)urd)

fettete mirb bcr tförper ju ben in, bem »eiteren Verlaufe einer

Belagerung oorfommenben unb bie äugerPe 5lnfpannung aller

Äräfte erforbernben Arbeiten qeftarlt, gugleia) aber bie Sangrociie,

bie SDfuttcr beö 2fligmutbc8, ber Ungufriebentjeit unb ber 3nbi3*

ciplin oerfd)eud)t. Unb gerabe tyeroor muß ber Solbat in

einer, einer Belagerung entgegenfer)enben gcPung beroafyrt roer

ben. Da« erotge Einerlei be8 $ienPe§, bie in bem Verlaufe

Oer Belagerung pd) peigernben WnPrengnngen beS 3)ienpe$, ba£

Pete Verbleiben an bemfelben Orte, Entbehrungen aller Wrt unb

bie mit jebem £age ficr> minbernbe Hoffnung auf einen gänßigen
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(Srfofg müffen auf bie SBertheibiger einer geftung beprimirenb ein*

röhrten, teogegen ber ©olbat im gelbe burd) ben fielen SBechfel

ber Umgebung unb ber SBcrl)ältnif[c gerftreut unb aud} in un«

günfligen £agen burd) bie Hoffnung auf ben oiefleidjt in fürgefier

3eit erfolgenben Umformung $um Efferen aufgerichtet wirb.

(58 ifi bie grage, ob eS Dottbeilbafter i|i, jene Sftanufcbafr,

meiere $u ber Aushülfe bei ber ©efcbüfcbebienung unb ber $lu$*

fübrung forttpcatort[cr)er Arbeiten erforberlid) ift, fogleid) nad) bem

Eintreffen ober ber SluffUHung ber für bie gefiung befrtntmten

3nfanteric^ataiaone biefem 3)ienfie jujumeifen ober bamit nod)

eine 3*it 3" märten.

9cacb bem ©runbfafce, baß burd) Teilung ber Arbeit größere

gertigfeit in ben einzelnen Verrichtungen erhielt rotrb, märe ba8

(Srjiere oorju^ie^en. (Sine burd) mehrere Jage fortgefefcte $lu$*

bilbung im Onfanteriebienfte roirb inbeffen nur oon SBortfyeit fein,

befonberö ba im ©erlaufe ber gaU eintreten fann, baß ein jTfyeil

ber £anblangev gu anbeten J)ienftleiftungen oermenbet merben muß.

3ubem finb bie Verrichtungen bei ben ©efdjüfcen fo einfad), baß

bie Seute fajon nach einer jmeitägigen Uebung bie nötige gertig*

feit ermerben fonnen. Sei ben fortificatorifchen Arbeiten ifl biefeö

in noch höherem ©rabe ber gaü.

(£0 bürfte ftch baher empfehlen, bie gefammte Snfanterie*

mannfehaft ber Seflung oorerfi in mehrere, etroa in oier $Ibthet*

lungen $u fcheiben, bie abroechfelnb in ben Derfdjtebenen J)ienji*

jmeigen auögebitbet merben.

(Sine fold)e Slbtheilung mürbe 33. ben erjlen Jag jur 2Badje

commanbirt. Severe mürbe in berfclben ©tärfe mie roährenb einer

Belagerung bemeffen, bod) mürbe ein Jljeil ber Sofien nur für

einige ©tunben aufgejieQt, bafür aber ber Patrouillen» unb 93tfitir*

bienjt um bcflo fleißiger geübt

Slm folgenben Jage mürbe bafi (Srerciren in ber (Sompagnie

unb im Bataillon, nach 3u^fftflföt auch oaö ©cheibenfebjeßen oor*

genommen.

%m britten Jage mürben UebungSmärfche in oerfchiebenen

Dichtungen bi§ menigftenö über ben breifadjen ©efdjüßertrag ber

geftung fyinauS (atfo etma brei ©tunben), oerbunben mit ©efed)t*

Übungen unb VorpofienauffUUung ftattftnben, um foroobl gührer

als Sflannfdjaft mit bem umliegenben Jerrain ooHlommen btfannt

&u mwf;™. Von (Seite beö ©tabeS fonnen bei biefer ©elegenbeit
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bic in ben nädtfen Drtfdjaften beftnbtid)en 53orrät^e aufgedornt

unb bei in Söälbc ju erwartenbem Slnrücfen be« getnbe« aud) be*

reit« fuccefflbe in bie geftung gcfäafft werben.

jDet eierte Xag wirb mit (Srerciren unb (Bdjeibenfdjiefjen

ausgefüllt, worauf am fünften STage wieber bie 2Bad)e, jebod) oon

jeber $lbtf)eilung in einem anbern Nation belogen mit b.

Warf) einem achttägigen in biefer Seife burd)gemad)ten XurnuS

tritt infofern eine ^enberung ein, als nur bie notljmenbigen 2Bad)en

belogen, bie nid)t auf 2Badje fiefjenben SJcannfdjaften aber bereit«

ju oerfdjiebcnen Arbeiten üerwenbet werben. $>a« (Srerciren unb

(Sc^etbenfc^iegen bagegen ift oon aßen Reuten mitzumachen. 23ei

ben außerhalb ber gefiung oorgenommenen Uebungen ifl bie SDcann

fä)aft fleißig im ©ebrauebe be« £anbfpaten3 ju üben unb e«

»erben nid)t nur bei ben ®efed)töübungen (5d)ütjengraben aufau*

werfen fein, fonbern e« finb aud) bie auf SBorpofteu fterpenben teilte

an^umeifen, fict) tb,unltd)ft burd) !ünftltd)c ÜDecfungen .511 fd)üfcen.

sJ?ad) abermaligen üter, in biefer 2Betfe verbrachten 'Jagen

»erben bie jur ©efdjüfcbebtenung erforberlittjen ?eute unb, wenn

erforberlid), aud) fdjon bie £ülf8arbeiter bei ben forttftcatorifdjen

Arbeiten au« ben 2lbtljeilungen Ijerauägejogen unb burd) jwei

Sage in biefem neuen 3)ienfte geübt, fo baß bie Snfanteriebefafcung

11 ad) einem 3eitraume ton üterjf^n Sagen menigjienö ben juerft

an fte Ijerantretenben Slnforberungen ju genügen oermag.

$)an! ben aud) in flcinen Drten beftefjenben §euermel)röereinen

bürfte e8 an beuten, welche im geuerlöfd)bienjie geübt finb, nietjt

fehlen. ÜDiefelben »erben in gteidjmäfjtger 2Beifc ben Sruppen

^u^ut betten ober aud) reo 1)1 in ein befonbere« (£orp« ju Bereinigen

unb im 23ebarf8fafle noeb burd) anbere l)ier$u geeignete £eute ju

nerfiärfen fein. Ü)ie »eitere 3lu8btlbung biefer £öfd)truppe wirb

unter ber Leitung eigener Offiziere unb, »enn bie Söürgerfdjaft

bereit« ein eigene« geuerlöfdjcorpS beftfct, unter ben Obmännern

beffelben bewirft »erben.

3ugleid) wirb bie gefammte Onfantcriebefa^un g, fad« biefelbe

niebt über bie feßgefefcte 3af)l ftarf ift, ftatt in m'er, nunmehr nur

in brei Partien eingeteilt werben, bie üjren 3)ienft ebenfalls

mit einer beftimmten 2lbmed)«lung fowofyl jefct al« §ur Qtit ber

Belagerung oerridjten. 80 würbe 3. SB. bie eine Slbtljeilung am

erfien Sage fdmmtlid>e 2Badjen unb 33orpoficn fowie bie Keinen,

beftänbig ünter bem ©eroebj fiefjenben SReferoen befreiten.
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3)er folgenbe £ag mürbe für biefe Abteilung infofern ei«

töuljetag, als flc wa^renb beffelben nur ju inneren Dienten unb

3u mätjrenb ber Sagcfyeit $u oerrtcbtenben Arbeiten tjerangefcogen

werben würbe.

JDb bie Ablöfung ber Sßad>en unb SBercitfdjaften be$ 2Ror*

gen$ ober beä SlbenbS ftattfinben [oll, würbe fiefy uadj ben Um
flanben richten. Die Äblöfung jur 3ttittag§jeit aber erfct)cint un*

bebingt üerwerflid).

%m b ritten £age würbe biefe Abteilung bie allgemeine föeferüe

(oon welker bie eine ßälfte jebergeit jur fofortigen Äuärütfung bereit

fein muß, mätyrenb bie onbere £alfte in ben $afernen confignirt

ift, jebod) ni$t bei ben SGBaffen ju üerbleiben brauet) bilben.

SDicfe 9?efcrtjc l>at nid)t allein bei einem Alarm in bie SBerfe jur

Öerfiärfung ber Söefafcung abjurücfen, fonbern bei aflen größeren

Ausfällen mitguroirfen unb fobatb bie Annäherung bcö geinbe$

befannt geworben iß, baä SBorterrain be8 $Ia^e« ju befefcen unb

ba8 Vorbringen be8 ©egnerö möglichst ju oer^Ögern.

$)te Reiterei wirb bagegen nur in gwei, ober wenn fle in ber

aügemeinen Ausübung nod) jurücf i|r, für ben Anfang in brei

Partien eingeteilt werben. S)ie eine Abteilung wirb tt)eil8 im

SBorpofkn* unb sJ$atrouiflenbienfte geübt, tfjeilö ber bei ben Uebun*

gen außerhalb ber gefhing oerwenbeten Infanterie beigegeben wer*

ben. 3)te bereit« (anfänglich, auögebtlbeten £eute fönnen jum
Drbonnanjbienfte oerwenbet werben.

Die jweite unb britte Partie werben im (Srerciren unb auf

ber ^eitbaljn geübt. ittad) ach> bis neuntägiger Auäbilbung wirb

bie heiteret bereitsju weiter au8gebef>nten ©treifjügen, SRecognoGci*

rungen unb 9f equtfittnnen tyerangegogen werben unb fo aud ber

blo&en Uebung bis jur ernjtliajen £l)ätigfcit (bei ber Annäherung

be« geinbeö) gelangen.

©anj anberS ftetjt efi mit ber Artillerie. Aua) eine im ADU

gemeinen ooUfiänbig auögebilbete £ruppe biefer Waffengattung

wirb nidjt nur in ben geftung«bien|t überhaupt, fonbern aud) in

bie $erl)ältni(fe ber tyr fpecteU angewiefenen geftung erjt einge*

füljrt unb barin geübt werben müffen. 3u9*cid) a&cr Ml
Artillerie mit bem erften Jage iljree (Eintreffens ober fofort nad)

ergangener 9flobiltfirung8orbre itjre £f)ätigfeit beginnen, um bie

gefiung in artiHerifiifdjer #infldjt in beften Söertljeibigungfyuftanb
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ju fefcen. £ier müffen otfo ber Unterricht unb bie auSübenbe

Üdätigfctt #anb in £anb geben.

93ci ben Dielfettigen 2)ienfiüerricbtungen ber Artillerie mujj

hier nach einem mit bem genaueren Ueberblicfc entworfene» $Iane

vorgegangen werben.

Tic rein militärifche AuGbilbung muß Ijier als bereits uor*

i)anben angenommen, ober e$ fönnen it)r nur gwei biö brei Jage

eingeräumt werben. 2öenn baffer bie 3un)e*fun9 Su fpecteflen

£)ienfileifhingen bei ber Infanterie unb Reiterei erfi nacr) einer

$c$n« bie jwölftägigen (SinfdmlungSpertobe ju erfolgen bat, fo

wirb ^ier bie (5intt)eilung ju ben oerfchiebenen ©ienfigweigen fo*

gleich ober längftenS nad) brei Jagen oerfügt werben müffen. SBei

ben Dfßjieren wirb, wenn fte nicr)t fct)on früher über bie Art beS

hnen jugewiefenen 2)ienjteS üerßänbigt würben, biefe (Sintfjeilung

f ofort gefd)cl)cn müffen, bamit fte ftet) einget)enb mit bem Stubium

ber ©erhältniffe befaffen unb ihre (Entwürfe ausarbeiten fönnen.

3uerft bürfte bie für baS Laboratorium erforberlidje äRann«

fdjaft auszutreiben fein, wobei auf fcr)Wact)ere unb fränflictje Leute,

fowie auf mit irgenb einem ©ebrechen S3et)aftetc ffittefftcht genom*

men werben fofl.

<Sinb feine eigenen Abteilungen für AuSfaUSbatterien oor*

(janben, fo werben folebe auS bem ^ßerfonal ber gug* ober gejiungS*

artinerie $u bilben fein, Wobei hauptfäd)lid) bie jüngeren unb fltnferen

Leute unb Äße, welche etwa fct>on früher bei ber gelbartiHerie

gebient haben, auszuwählen ftnb.

Der übrige Xtyil ber Artillerie ift in nach ber ®efcr)üfcsal)l

ber oerfchiebenen 2B erfe £u bemeffenbe Abtheilungen $u gliebeut.

2Benn irgenb möglich/ foU eine breifache Ablöfung ftattpnben fön»

ncn. 53ei weiter entlegenen gortS wirb bie ArtiÜeriebefafcung ber*

felben, ba bie tägliche Ablöfung mit 3citöcrIu ft u»t> ©chwierigfeit

oerbunben ift, fofort an Ort unb ©teile abrüefen. $ier wirb auch

eine einfache Ablöfung, nämlich bie botopette ©efcbüfcbebienung, ge*

nügat, wogegen bie gefammte Artillerie biefer gort« im Laufe ber

^Belagerung burch bie ©efchfifcbebienung ber nicht angegriffenen

fronten mehrmals abgelöjt werben fann. War bie (Eommanbanten

werben in ber föegel auf ihren Soften oerbleiben.

3)ie in baS Laboratorium befiimmten Artiflerijten oerrichten

felbftoerftänblich ihren £>ienfx ohne Ablöfung unb eS barf im gün=

fiigften gafle erft nod) fedjS Arbeitstagen ein falber Ruhetag be*
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toifligt »erben, (Sin Ztyil biefer Arbeiter muß überbte« jur

9cacht$eit al§ geuermacbe unb jum 2ftunition8tran3port für unoor*

hergefebene galle in S3cvcitfc^aft bleiben.

3uerfi ftnb afle langbauernben Arbeiten unb namentlich ote

Anfertigung ber roabveub bcö ganzen BerlaufeG einer Belagerung

noth»enbigen ©egenfiänbe in Angriff 511 nehmen. ©0 5 ©. ba$

3ufdjneiben, Sßähen unb gfiflen ber ^artufcfjen, bte Bifitirung,

baS Äalibriren unb Abjufiiren ber ©efeboffe, infofern baffelbe

nicht erft bei ben ©efdjüfcen oorgenommen »irb, ba« (Schlagen ber

3ünber für föunbgrauaten unb Bomben, bie Anfertigung ber

geuer»erfSförper unb bie ^räpamung ber h^ju erforberlidjen

Materialien, bie Unterfuchung unb Berpacfung ber übrigen Sttuni*

ttonSforten u. f. ».

2)ie TOannfc^aft ber AuSfallSbatterien »irb gleich ber heiteret

in j»et bid brei Partien geseilt, roooon bie eine ben außerhalb

ber geftung übenben Gruppen, eoentueu* auch ben ©treifungen ber

Reiterei betgegeben »irb, »ährenb bie anbere $>älfte in ber ®e*

fchüfcbebienung unb im (Srerciren mit ber befpannten Batterie fleh

übt. fleach Verlauf ber $ecm* bis toierjehntägigen AuSbilbungö*

periobe bleiben biefe Batterien gur au$fd)liefjltchen SDtäpofttion

beö geftungöfommanbanten ober — in größeren geftttngen — ber

bemfelben unterjiehenben Brigabiere.

$ie bret Ablösungen ber übrigen Artillerie beS ^latjcö bilben

zugleich ebenfo oiele Partien, »eld;en abroechfelnb bie oerfchiebenen

£>tenftleiftungen zufallen.

Bon ber für ben unmittelbaren £)ienfi auf ben SÖerfen be=

fiimmten Abtheilung »erben bie erfien Arbeiten jur Armirung ber

geftung ausgeführt. $)ic geftung iß, »enn bie Angriff«front

nicht abfolut befiimmt ift, juerft nur gegen eine Befchiejjung ober

einen §anofkeich ju armtren. (Sin £f)eil ber Abtheilung über»

nimmt im ^eughaufe bie Bettungen, »eiche bann oon bem anbern

£h«le biefer Partie an ben befiimmten fünften geftreeft »erben.

Sbenfo ift eS mit ber Uebernarnne unb ber $lacirung ber ®e*

fchüfce, bei »eichen, fobalb fte aufgehellt ftnb, fogleich an bie Sin*

Übung ber 2Rannfchaft gegangen »irb.

jDiefelbe Partie »irb am nachjien Jage ju ben im 3nnern

ber gefhmg oorfommenben artiflerifiifchen Arbeiten oermenbet.

§ier.yt gel) ort Oor AQem bte Ueberführung beä ^ßuloerö auS ben

fogenannten griebeuömagajinen außerhalb ber geftung in bie in
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ber geftung befinblidjen ShtegSpulDermagajine unb au8 biefen

in baö Moratorium. 2Beiterl)in bie etroa nötige 33er|tärfung

ber (5inbecfung ber Umgenannten Httagajine, [ott)ie btc SHeuanlage

öon £anbputt>ermaga$inen üuf ben SBerfen, im 3*ugl)aufe bte 23or*

Bereitung jur SIrmiruug gegen ben förmlichen Angriff. 3)ie SBet*

tungen müffen au8 ben 2)ej>ot§ geräumt unb i^re 23ejtanbtl)eUe

jur fofortigen 3ufantmenfhÜung oorgeridjtet roerben. 2)ie nod)

nia)t aufgeführten ©efdjflfce unb beren £affeten roerben in bereit*

fdjaft gefegt unb, roenn e8 noch, ntdjt gefd)el)en fein foflte, bie

erforberlidjen 2flunition«mengen nad) ben gort« gefcfyafft.

3fi bie Hngrifföfront genau beftimmt, fo fann fdjon jefct bie

Sa^l ber ©efdjüfee auf bcrfelben oermebrt unb manage anbere

55orfet)rung getroffen roerben.

£>ie Slrtitleriebefafcungen ber oorliegenben gortö ©erfahren in

ähnlicher SÖetfe unb e8 ifl Ijier bie rafilofejie £l)ätigfeit notfj*

toenbig, ba bie $rtißerie im gafle etneö 2lngriffe$ fner juerfl in

ST^atigfeit tritt.

2lm brüten Xage roirb biefe Partie mit ber 2luSfüf)rung oon

Seifig* unb (Srbarbeiten befd)äftigt roerben, bafyer ganj ober tfjeil*

weife fld) aufjer&alb ber gefiung beftnbcn. <£$ müffen bie erfor^

berücken ©djanaförbe unb gaföinen angefertigt, 9?afenjiegel aus*

geflogen unb 23orratIjSerbe in !>inrei$enber Spenge auf bie SBerfe

gefdjafft roerben.

9?ad) beenbeter Slufibilbung ber Infanterie roerben oon ber*

felben §u bcn erwähnten Arbeiten bie crforberlidjen #ü(f$arbeiter

betgcpcOt roerben.

3ugleid) roerben aud) bie £anbtanger jur ©efdjüfcbebienung

^ugettjeilt. SDicfclben roerben nun eingeübt unb fpäter gleidj ben

SlrttOerijien $u ben auf bem Söafle oortommenben Arbeiten Der*

roenbet. $>ie bei ben ©efdjüfcen eingeteilten SlrtiÜerieunteroffixiere

baben unter Anleitung unb Sluffldjt ber Offiziere für jebefl @e»

fd)üfc SCafelctjen anzufertigen, auf benen bie Entfernungen nad)

aflen im ©d)it§bereicf)e M ©efdjüfceS Hegenben fünften nad)

einem richtigen ^ßtane ber Umgebung ber gefiung aufjujeid)nen ftnb.

@o lange eine Slnnä^erung be§ geinbeS nid)t ju erroarten ift,

braudjt über bie 9?ad)t auger ber crforberlidjen ^ufpdjtSroadje feine

Artillerie auf bem 2Bafle ju oerbletben. 3fr aber eine folcfte

naberung roatyrfd)einlid) ober aucf) nur möglich, fo müffen auf jebem

23oflroerfe unb jebem größeren 5Iußenroerfe minbcflenS bie 33ebie*

Sünfttnboierjiaflet Jahrgang, LXXXVIII. Sanb. 17



258

mmgömannfchaften bed britten XheileS ober ber $älfte ber bereit«

aufgeführten (^efthüfce £ag unb Wacht auf bem SBaHe oerbleiben

unb bitrrf) aufgepctltc Soften AflcS, ma$ außerhalb ber Seftung

Dorsel)!, beobachten (äffen. 3n ben gorts muß biefe $3orfuf)t na=

tttrltd) nodj üevnufyrt werben. £en %a$ über f o LI, wenn alle

erforberlid)en Arbeiten bereits oerridjtet ftnb, fleißig erercirt unb

namentlich baS Richten, Dißanabeurtheilen unb baS £empiren ber

3ünber ber ©efdjoffe geübt werben.

£)ie nicht }ttm SBallbienße beorberten Partien haben inbeffen

unauSgefefct im geugljaufe unb ben fonfltgen Artilleriebepotö,

bei ber AuSbeffcrung unb Erhöhung ber 333älle, Anlage oon

£raoerfen unb Plattformen u. bergt, befestigt $u werben.

3ß bie Annäherung beä geinbeä mit ©ewißheit ju erwarten,

fo ift nicht nur bie Armirung ber AngriffGfront mit oerboppelter

X^att.qfett fortzulegen, fonbern e§ werben auch äße übrigen gronten

boÜenbS hergefiellt. 3)a um biefe Qut bie Beugung ber 2Bürfte

unb ©chanjföibe bereits beenbtgt fein bürfte, fo !ann aud) bie

bisher hiermit befchäftigte Partie ju ben anberen Arbeiten oerwenbet

werben, um biefelben möglichft rafch ju beenben.

Auf bie SBerfe unb namentlich auf bie gorts ftnb jefet auch

Seudjtförper unb SBeleuchtungSapparate, bie man, um fie nicht ben

(Sinflüffen ber SBitterung auäjufefcen, bisher in ben Sftagajinen

beließ, ju fdjoffen, um ba$ 55orterrain, falle ber ©egner bie S8e*

rennung jur Wachtjeit ausführen füllte, $u beleuchten. (58 müffen

ben Artiüeriften bie (Stetten unb SBege befannt gegeben werben,

auf welchen bie außerhalb ber geftung beftnbttc^en Gruppen auf«

gebellt |lnb ober fleh jurücfjujiehen haben, bamit biefelben nicht

uon bem eigenen geuer getroffen werben.

<5inb leine ©ifenbahnen, welche bie gort« mit ber geflung

unb unter ftch oerbinben, üorhanben, fo müffen 9?üjU unb ©artel*

wagen nebjt anberen geeigneten gut)rwerfen unb bie hierfür erfor*

berlichen 33efpannungen, ebenfo sJleferoelaffeten unb ©efchüfce in

53ereitfchaft gefegt werben, um bie mit einem Angriffe bebrohten

govtS fchleuntgft mit allem noch Röthigen oerfehen unb ba$ nad)

(Eröffnung beS feinblicheu geuerä unbrauchbar geworbene Material

fo lange als möglich ourch bie 93orrätf)e ber geftung erfefcen ftu

lönnen. Auch müffen in allen größeren Stetten Ape bezeuge, Krahne

unb Aufjugwinben aufgefteÜt unb Dfeferoe» Rettungen tt)eil§ ge*

ftreeft, theilö in SBcrcttfc^aft gehalten werben, (Snbticb, ftnb bie
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Söfcrjrequifiten ju reoibiren unb in SBcrcttfd^aft ju fefcen, fowie

frtfcfje Dd)fenl)äute in genttgenber Spenge ouf bic SBerfe au fcfjaffen,

um bie bei ben ©efdjüfcen aufgefetteten abjufHrten ©eferjoffe

bomit bebeefen ju fönnen.

2ftit ber erfolgten Verennung tyört bie 2lu8bilbung auf unb

bie Vorbereitungen müffen bis gu biefem 3 ei^unfte beenbet fein,

benn bie Artillerie h)irb jefct jur ernfieffrn ST^attglett berufen,

©ie l)Qt eö nun ju bemäbren, ba§ fte bie Ijinreidjenbe 2Iu$bi(bung

erlangt f)at, unb fte mürbe jebe oerfaumte Vorbereitung f^merjUd)

üeroüffen!

53ei ber geringen 3<M weld)e bie einer gefiung jugewiefenen

teerjnifcrjen Gruppen in ber töegel erreichen werben, wirb man

nid)t nur oon jeber wenn aud} furzen rein mtlttärifd^en Sin-

fdjulung, fonbern auefy oon ber (Sinttyeilung in Partien, wie ftc

bei ben anberen SBaffengattungen ^wertmäßig erfefteint, abfcfjen

müffen unb jebem ©injelnen fofort feine Arbeit gutr)eiten.

3)efio utnfaffenber finb bie Vorbereitungen, Weldje oon biefer

Gruppe jur Snfhnbfefeung ber gefiung getroffen werben müffen.

(5$ ift ©ad>e bcö mit ber oberften Leitung betrauten ©enie-

ofpjierS, biefe Arbeiten in ber $wecfmäjjigften 2Beife $u »erteilen.

9J?u§ e$ aud) [n'er al$ ©runbfafc gelten, bafj ba8 SEBtdjttgfie

juerft begonnen wirb, fo ifl aud) wieber gwifäen bem SBidjtigen

unb 5Jcinberwid)ttgen wotjl ju unterfebeiben unb ju berütfftcrjtigen,

baß manche fetjr wichtige ©adje, weil fie eben in feftr furjer geil

üerriefyet werben lann, big gum legten $lugenbli<fe Warten fann.

^Dagegen wirb üiefleicfjt mandje minber willig fdjeinenbe, aber

lange £tit in Slnfprud) net/menbe Arbeit fogleid) begonnen werben

müffen, weil, wenn fte nid)t jur redjten $t'\t beenbet fein würbe,

bennodj für baö ©anje ein empfinbltcrjer ©d)aben ermacrjfen würbe.

Sdjon bie bloße 2Iuf^är)lung ber Oorfommenben Arbeiten

geigt, weldje große unb oielfeitige ST^ättgFeit auf biefem ©ebiete

entwicfelt werben muß, wenn bie S3ertb,eibigung be$ ^ßlafceö in er*

folgreidjer 2Beife burdjgefüfjrt werben fofl.

©elbfl bei ber forgfältigfien ftonferoirung ber 2Berfe werben

fleb. §al)lreicr»e 2lu$bef[erungen an benfelben al0 notljwenbig er*

weifen. Unter 2Jcitwirfung ber Artillerie müffen bie 23rufiwef)ren

erl)6I)t, SBonnetirungen, Sraoerfen unb SRürfenwefjren angelegt unb

bie ©inbetfungen ber SJcunitionämagaaine oerflärft werben.

17*
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SBeiter müffen bcbcdtc ©efchüfcpänbe auö §olj ober (Sifen

cibaut unb oiefleicht felbp neue SBerfe angelegt werben.

33on bem 3cu9^au fc uno oen anoeren großen 2Jcaga$inen finb

ju ben öerfd)tebenen fronten unb öon ber gepung nad) ben gort«

(Sifenbalnien anzulegen ober minbeftewS bie bahin füljvenben SBege

auSjubeffern. Taufenbe Don *ßaliffaben müffen gefegt, neue Sörücfen

erbaut unb bie öorb,anbenen auSgebeffert unb oerpärft, einige auch

oiefletcht $um Abtragen hergerichtet werben.

SDa8 etwa mit SBaumanlagen bepflanzte ©laciö i(i $u rajlren

unb eö ftnb auch alle im nächpen Schußbereiche ber gepung be*

publiken, ben freien 2lu8fd)u§ ^emmenben Dbjehe $u Tbefeitigen

ober tntnbeflenS gur fofortigen 3erpörung ^erjuridjten. (Sbenfo

finb bie etwa im Önnern ber gePung bepnblichen befonberS feuer*

gefährlichen Käufer ju bemoliren, bie bombenPcheren ©inbeefungen

ber Wichtigpen TOlitärgebaube bagegen burd) (Srbe unb ©anbfäcfe

Mt oeeparfen, nud] wohl bie ©ächer btefer ©ebäiibe abzutragen,

vdtch wirb man bereits jefct an bie Anlage Don &bfdmitten benten

ober roenigpenö ba§ 9D?ateriat hierfür h**beifcbaffen fönnen.

SDtc 27cinengänge müffen genau unterfueht, bureb Peteö Dffen*

halten oder Eingänge mit frifd}er 2uft oerfehen, ade nicht hinein*

gehörenben ©egenpänbe, (ba man ^äufig genug bie £auptgalerien

a(0 äJcagajine benufct) befeitigt, bagegen ade erforberlichen $öljer,

Biegel unb f^equifiten herbeigefchafft »erben.

$ann unb fofl ein Ztjtll ber Umgebung unter Söaffer gefegt

werben, fo pnb bte $>ämme unb ©crjteufen forgfältig ju unter*

fuchen unb bureb, bte Söefeitigung aller burdt) mannigfache Terrain*

oeranberungen etwa erwachfenen ßinberniffe ba8 ftchere gunfttomren

ber Snuubationgoorrichtung gu oerbürgen.

ÜDa, wie fchon bemerft würbe, bie SöeiPeüung oon £ülf8*

arbeitern ber anberen Truppengattungen erP nach einer bepimmten

3eit ju erwarten ip, fo werben gu btefen Arbeiten bte Gräfte ber

(Stnwohnerfchaft unb ber ganbleute ber Umgebung in Stnfpruch ge*

nommen werben fönnen unb müffen.

©elbftDerPänblich hat fluch baS übrige jur 33efafcung gehörige
s
J3erfona( SlfleS für ben gall einer Belagerung (Srforberlidje bor*

^bereiten unb zugleich bie Truppen in ihren Bemühungen mit

allen Gräften ju unterpüfcen. 3)ocr) würbe auch ^e ^°6 C ©HflSt*

rung ber m'elfettigen Obliegenheiten be§ ©anitatS* unb Slbmini*
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flrationSperfonalg bcn biefem Sluffafce jugetneffenen 9?aum über*

fdjreitcn.

(Srfdjeint bic ÜJcobilifirung unb üöfligc ©djlagferttgmad)ung

einer Slrmee al8 eine ©ad)e, toeldje bie fyöc&fie geizige unb rorper*

lia^e ^nfirengung nid)t nur ber an bcr ©ptfce fie^enbcn ^erfonen,

fonbcrn aud) jebe« einzelnen SttttgltebcS ber Slrmee erijeifay, unb

tjt c§ notfnoenbig, hierfür fd)on im grteben auf bie umfaffenbße

SBetfe üorjuforgen, fo i|t bte Snftanbfefcung einer gejiung fomie

bic entfpred&enbe @infd)ulung berSBefafcung nidjt minber fdjnrierig,

unb eä foCten aud) In'er fdjon in bcr ,3eit be8 griebenö alle S5or*

februngen getroffen toerben.

^ebenfalls aber fotlten bie fogenannteu §ejtung§manöüer mit

Gruppen aller SBaffengattungen meit häufiger, in längerer 3^
unb in auögebe^nterem üttaße, al$ eö gegenwärtig $u gefd^en

pflegt, Dorgenommen merben.

«. $ittrid>,

2anbtoeI)r§auptmamt.



VIII.

<ßefd)td)tlut|e CttttriiMmtg ber Artillerie -Sdjiefjktmft

in Betttfdjlanb.

9Ho Sengtet,
Sieutenant Im fönigl. baper. 2. SufjartiUene-Stegiment.

G. 9IitöHIbitttg im @d)ieftetn

SBenn man auö ben Seifruitgen bcr SlrliOcric einen (Schluß

jieljen barf auf iljre 2lu$bilbung, fo bewährten bte Mcf)fenmeifier

im SWgemeinen it)re ©efe^iefItd^fcit in ben öorfontmenben ©dt)lad)ten

unb Belagerungen. <Bo erregten bte branbenburgifdjen Slrtifleriften

cor (Stettin burdt) t^rc Jhtnfifertigfeit in bt-r Bebienung ber ®e*

fdtjüfce bie aflgemeine Slufmerffamfett. (Sin eigene« ©etyeimniß befaß

bte baiicvifdie Artillerie in ber Äunft b eö © c \ d) ro t nb f cfyiefjentf,

ba§ bertnaßen mit bem £)unfel bcr tiefßen 53erfcr)roiegcnr)cit bebeeft

rourbe, baß e8 ganj uertoren gegangen flu fein fdjeint. Die tjiequ

91ii§gcmä^ltcn toerbanben ftef) buret) fd)riftlid)en 9?cöcre: a. 9?iemanb

ba§ ©eringße baoon ju offenbaren; b. ftd) auf jeben gaU ba$u

gebrauchen ju laffen unb c in feine anbere Eienfte ju treten.

3m 3. 1668 lebten nur noerj jtoei alte Banner, bie um bie geheime

Äunfi wußten, unb Anbere ^terju abrieten mußten. $>a man aber

t)ierju eigen« gegoffene @cfdt)ü^e mit einem Slufrourf Dorn am Sauf

brauste, bie Dielen baju nötigen gebrecfjlicrjen 3njrrumente fe§r

t)art in« gelb ju füt)rcn roaren, bann Da« Saben, Siebten, ba$

©tfief auf« unb abtoinben, rooju man fed)8 üttann brauste, gu Diel
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UmflSnbc machte, fo lieg man bie ©acbe bamalö al« unpractifd)

fallen .*)

Den Unterricht ber (Sonftabler leiteten bie SBücbfenmetfhr,

toeldje ton ©tobt ju ©tobt §ogen, um SBürger unb SBürgerSföhne

in ber Sirtillertefunft ju telegen, benn bie jünftige SBaffe bulbete

feine Elemente jmeifelhafter #erfunft. Wxt ber Vermehrung ber

Artillerie würbe ber geringe (Stat für bie Sluöbilbung fef}r befchmer*

liel). (58 fret)t überhaupt ju oermuthen, bog bie on bie SlrtiUeriften

gerichteten hot)en Slnforberungen Sinen SGBiberwiflen gegen biefen

Dienft hervorriefen, ber ft* noch lange auf eine ber ©cfye& fertigten

nacr)theilig merbenbe Seife forterbte. Der bloße 9came „Artillerie",

fct)reibt ber ©tattbaltcr Soh- ©eorg 1659 bem branbenburgifdjen

Äurfürflen nad) 3fitlanb, fei fo besagt, bog fiel) OTeö öerlaufe;

er tjabe bal;er 5?netf)tc unter einem anbern tarnen abgeben laffen,

unb ihnen ©etoebre gegeben.**) Auch bie empöreube 23et)anblung,

bie j. 2Bafleujkin ben branbenburgifdjen ^Irtifleripen oor ©trol*

funb $u Xtyil merben lieg, inbem er ihnen nidt)t feiten jurief: „Sriff

gu, ©eftie, ober td) loffe biet) tjenfen!***) — fdjeint nicht baju

betgetragen ju haben, groge £uft ju biefem Oefc^äftc gu erregen.

1657 bellagte fiel) ber ©raf oon 2Balbecf/ bag ft<h bei ben an unb

für fict) febr fcbleehtcn @efd)fi^en nur ein (SEonftabler gefunben habe,

unb bog litthauifdje 93auern, beren ©prache man nicr)t htnbig

getoefen fei, bie Söebienung oerrictjtet hätten.**; Die batjerifdje Ar*

tiflerie belam f djon unter bem nachmaligen Sfrtrfürfien 2ftarimilian I.

(1596—1651) eine ftet)eubc gormation. Durch Defret oom

Oahre 1601 mürben 100 93üAfenmeifier au8 ben Sanbleuten auö*

gemahlt, unb in ber $8et)anblung unb bem ©ebraud) ber ©efdjüfce

unterrichtet. — Auf eigenthümliche 2Beife ergänze fleh ba« ba^erifche

ArttUcrieperfonal im 3abre 1638—39; e$ mürben nämlich „<She*

brecher, Diebe zc. auf gemifie Seit jur Sßetbtartigleria conbennirt."t)

ffiahrenb be3 Abgangs ber (Sonpabler mugten im 3. 1646 bie

gugregimenter taugliche £eute jur Artillerie abgeben. SHartmilian

fuchte auf ade mögliche SBeife feine Artillerie tüchtig ju machen.

*) 9h<h üftünieb, (Snttoicflung ber bener. Armee ©. 13.

**) ©efchichte bec preufi. SlrtiOcric oon ÜRalinoüefö ic. II., 549.

***) SBuch^oIj, ©efchichte ber Sturtnaef ©ranbenburg.

f) ftad) £cilmann, ßriegögefebichte unb Äriegfiwefen in »atiern K*

II., 943.
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$)te preußifche Slrtiflerte oerbanft iljren 2luffehmung unb erfolg-

reiche SluSbilbung ben ausgezeichneten Stenntniffcn unb ber (Srfah*

rung be8 nad) bcm SBeßfältfdjen grieben berufenen gclbjeugmeifterS

ö. ©parr unb ihrem großen Äurfürften, ber fclbft bie groben

©efdjü&e fo ju rieten oerftanb, bog fle feiten ba8 3^ t>erfef)lten.*)

3)er Unterricht mar nicht unentgeltlich; in SBanern mürbe

befahlt fürs (Srlernen be$

@rnftfeuermerf8 unb ©ranattren8 12 gl.

<ßetarbiren$ 8 *

£uflfeuerh>erf0 12 *

ber SBüchfenmeiftcrei 4 *

SCBoren bie 93ü<hfenmeijter ober geuermerfer, feit bem

30 jährigen Kriege auch, (Sonftablcr genannt, nach bem ^eugniffe

beö SehrerS, bann ber einfdjlagigen Sttentmeißer unb ®eridt)t3*

beamten gehörig unterrichtet, fo würbe ihnen ba$ nötige ©efd)üfc,

93uloer unb anbercö $ur ^robeleiftung betgefchafft, morauf fte ihren

Lehrbrief erhielten. 3ur Erlernung beö (SrnjifeuermerfS beburfte

eö befonberer 93emifligung. geilte e8 an lernbegierigen ^Bürgern,

fo nab,m man ©olbaten, meiere Anlage gur QEonfiableret geigten

unb richtete fte unentgeltlich ab. 3)iefe altherfömmliche Slrt, bie

Slrtiderieleljren fortjupflanjen, oerbefferte ber tfurfürft 2ftar

Gzmanuel üon Söatoern baburch, baß er (1685) bie 8brtd)tung ber

alten unb neu aufeunehmenben (Sonftabler einem ehemaligen, in

ben ungarifchen genügen mit 2lu$jeichnung gebienten ©tücf*

bauptmann Söurfljart übergab, unb grünbete fo bie er pc $r =

tilleriefchule in ÜDeutfdjlanb. Geber Spirant mußte lefen unb

fchreiben fönnen. SBurfhart bilbete 15, fein Nachfolger, ber Dber*

feuermerfämeifter £aUi, 10 9ttann *u Söüchfenm eifern au8**)

Obgleich bie 3unftgenoffen|chaft ber (Sonftabler im £aufe be«

17. 3ahrhunbert§ if)r Slnfetjen bemahrt t)atte, fo mürbe boch bem

hanbmerfdmSgigen ©etfie burch bie (Ernennung befiaflter, über bie

Söüchfenmeifter gefegter Artillerieoffiziere erfolgreich ent*

gegengemirft. Sticht jur ©Übe gefyörenb, machten fte anfangt ge*

miffermagen einen (5t)renpunft barauS, mit bem 3)ienfte berfelben

nichts £u tfmti v i haDCn / unb fo mürbe ba8 ©efehufc noch ebenfo

mangelhaft unb umjiänblich bebient, mie im oorauSgehenben Gohr*

*) üJcalmoü«fg, ©Schichte ber preuß. Sirtilleric I., 8.

*) üNünich, Snttticflung ber baper. Armee ©. 52.
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Rimbert, unb bie @efehicflichfeit im ©d)ie§en lieg nodt) Diel ju

»ünfc^cn übrig. 3)och mit bcr Steigerung ber tlnforberungen an

bte artilleriftifcben ßennfniffe ihrer Offiziere jur groerfmä§igen

©efcbüfcaufjtcllung, $ur ^Beurteilung ber (Entfernungen mit be*

fonberer Söerücfftdjtigung bcö anjumenbenben ftaitätfd)fchuf[e8, 3um

©ebraudje ber ©dmfjarten in ben Derfcbiebenen ©efed)tälagen

u. bgl., tt>uch$ ihre gäbigfeit unb ihr (Sinflujj auf bic Seroofl*

fommnung ber ©chiefifunfl. (£8 gehörte ju ben gunftionen bed

HrtiQerieoffi$ierS, ju unterfuchen, ob bie gehörige ÜWanrtfchaft jur

23emegung unb SBebienung ber ©efchtifce im gelbe oorhanben mar

unb eoentueu* biefelbe gu requirtren, morauf fie oon ben ©üdjfen*

meiftern in ollen ibren 3MenfiDorrid)tungen unterrichtet mürben.

2>iefe #anblanger maren, mie fcfjon oben sub C 1 bemerft,

borouf brefftrt, baß fte im sJ?otljfalIe auch eine Kanone ju laben,

%\x rieten unb abzufeuern oerfianben, naß eigentlich <5acf)e ber

33ücbfenmeifter mar. (Sbarafterifiifcb für baö S3err)dltnt§ ber

23Üchfenmeifier $u biefen ihren oorgefefcten Dffijteren finb bie

Öragen, SDiöfnrfc, ^Dialoge ic, bie in ben meipen Lehrbüchern

noc§ öorfommen, jur Prüfung ber 93raud)barfeit neu augeljenber

Söüchfenmeifier, mobet lefctere gern ben (Stiel umlegen unb ihre

(Sraminatoren belehren. £)en ©tanbpunft ber facultatioen SBtlbung

unb ber Slnforberungen an bie 33üd)fenmeifier cbaraFteriftrt in

feiner originellen üttanicr ©ebreiber*), bcr feineS 3eicJ
)
cn3 «gentlich

Stiller mar. „2Bir bepnben unter allen fünften feine, fchreibt

er, bie nothroenbiger bei geraumer 3e" äu tonen ift, als eben

bie Söüchfenmeifteretj , ba eine DoUftänbige iffiiffenfd)aft trefflichen

duften unb unglaublichen Sortbeil mit ftd) bringet, bann fott man

folche (Erfahrung allererft leinen, mann man fie fd)on oor feinem

geinbe gebrauchen fofl, fo bat ber geinb ein groß Sortheil, unb

ber £err, ber folche unerfahrne 2eute gebrauchen muß, leibet

©cbaben; e8 mirb ja biefe ftunft mit fonberlicher (Srgö^lichfeit

erlernt, geübt unb gebraucht unb mirb billig t»on allen Serfianbigen

n üblichen unb notbtoenbig geartet, bann ich tarnt e§

in öer 2öabrbeit fagen, bafj nicht alle Diejenigen, fo ftch oor

erfahrne SBücbfenmeifter ausgeben, ju mancher 3eit miffen einen

richtigen Söefcheib oon fleh 5" geben, mann manchesmal ein IDiSfurö

gehalten toirb, mie fleh biefeö ober jene« »erhalte, ba etliche

*) fteue Südjfeiuneiftcrep, 38. top.
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mandjeSmat gemaltige, ober ungereimte #orfd)läge angebradjt, ba

fte e3 bann Ijaben foHen üorfieüen, fo tyaben fte ftcr) felber nid)t

barem gefunben, bann ba« 33ebenfen unb 2ßiffen, ba« einem regten

SBüdjfenmeifter juftef)t, muß nid)t nur im üftunbe fein, e« befielet

aud) nicfyt nur im <5auerfel)en (2Bta)tigmad)en) ober fonft

trofcigen SBorten, fonbern c« befielet barin, bog man au$

rcdjtem ©runbe ber ttnnft, and) bei roidjtigen 9totl)fd)läQ,cn miffe

an ben £ag ju geben, ma« biefe« ober jened tljun ober mirJen

fann; bann man fjat e8 au« gemiger 9?ad)rid)t, mann mann
mandjefimal einen fotdjen 93üd)fenmeijter mit in SfrtegGraty ge*

jogen, unb man t)at iljn gefragt, ma8 feine Sfteinung ober ©ut*

bünlen fei, mie er« am rat^famfien meine anjufieflen, fo Ijat

monier menig ober ntc^td gemugt, antworten, fonbern er b,at

nur oermeinet, mann'« jum fließen roerbe !ommen, fo

molle er baS feine fd)on tlmn, meldje« eine fd)led)te Slntmort

ift, bann e« tljut ntdit allemal blog ba§ Stiegen, man mug and}

juoor betrauten, ob man e§ auch, ju 9?ufcen fann anmenben,

Damit man and) feinem geinbe ot)ne grofje Unfoften einen 21b*

bru4 t^un fönne, tote too, mit ma« oor ©tücfen ober ju meldjer

(Seiten e8 am füglia)ften ifl fortzufallen." — fünf (Stgenfdjaften

gehören naa> ©Treiber $u einem guten Söüdjfenmeißer.

1) Straft unb ©t&rfe,

2) guter fflaty,

3) ©eföminbigfeit,

4) Sorftdjt,

5) Hnnft unb eigne (Srfaljrung.

3m „ 33üa)fenmeifter * IDtörur« " behauptet (Sdjreiber, bie

roenigfien müßten mit bem Duabranten umjugefyen, anbere meinen,

man fönne gar nta)t fehlen, menn man fld) fo fd)ön oergolbeter

3n(irumente beim SKidjten bebiene, ba fte nad) geometrifdjen ®runb*

fäfcen eingeteilt feien. — 2)ie practtfdje 2lu«bilbung mürbe

burd) (Srercteren, 6d)eibenfd)tegen unb 33erfucge geförbert, meld)

teuere befonberS oon ©etgler in ©erlin (Snbe biefe« Oa^unbert«

mit Dörfern angepeilt mürben, ©er Sftufcen biefer $er[ud)e,

meldje bie SBerooÜfommnung be« (Stiegen« bejtofcften, eignete ber

Artillerie eine lobenSmertlje ©efa)tcflid)feit an. 'Der auSgelernte

33tid}fenmeifter mugte einige ^ßrobefdjtif fe au« einer getbjdjlange

unb Äartb,aune tfmn; t)atte er bei allen $robefd)üffen bie ©djeibe

gefehlt, marb er für unroiffenb gehalten unb mugte nod) längere
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3eit lernen. Die <ßro6efdjüffe gef$af)en nad) brei oerfdjiebenen

©Reiben, Don benen bie erfte, 500 Stritt entfernte, im Kern*

fdjug, bie jmeite auf 1000 (Stritt im 23ogen unb bie britte,

1500 ©djritt oom ©efdjtifc fhb,enbe, mit brei Suffplagen treffen

mußte*) — «18 $robeftfi<f eine« 33üd)fenmeiper8 gilt aud) bie

Anfertigung einer geuerfugel mit föücfenbunben unb 2ftorbfä)lägen,

eine £eudjt!ugel mit ©dineefenbunben, eine 23lenb* unb SDampf*

fugel, eine föegenfugel, eine lOpfbge ©ranate, eine £anbgranate

unb ein <5d}impf* (?u(t)* geuermerf. S>aS (Stiegen nadj

ber©a)etbe mit@ef$ü&en 3u33erfud)en unbjurUebung
für bie (Sonfhbler »urbe mit Vorliebe in Augsburg unb SRtirn*

berg gepflegt , bie faß ganj SDeutfctylanb mit ©efdjüfc unb ©d)teg=

puloer oerforgten, unb bie oerfcrjiebenen Meinen 3RobeUe oder

®efd)üfcformen, melcfye aU tiefte be« alten oon granjofen unb

Oejtcrreidjern ausgeraubten 3eu9^au feö h» ®ermanifd)en SJcufeum

aufbetoaf)rt werben, bemeifen jur ©entige bie üielfadjen unb foft*

fpteligen 93erfud)e $ur SBerbefferung ber ©efdjüfcfunfl. Durd) bie

notbrcenbig merbenbe Prüfung berartiger Skrbejferungen entftanben

bie erjien „©tütffd)ießen." Aümalig mürben aber förmliche

33olf$fefte barauö, mag man um fo lieber gepattete, al« nid)t nur

ber 9^uf ber betr. ©teßereien baburdj er^ötjt unb ba8 alte Anfeben

ber 'ü'dirbnftigfeit erhalten mürbe, fonbern auch, fonft tuet SBolf

fjerbei^og , üon bem bie ©tabt 9?ufcen jog. Sftod) immer erfrfjeint

bie „Arfeletj" bem gemeinen Spanne als etroaä AbfonberüdjeS,

menn nidjt UnljeimlidjeS; nod) immer gilt ber abgcfdjloffene ©efd)üfc=

plafc bem 53olfe für ein Afnl. 3>a$ Nürnberger (Stüdfcrjiegcn im 3<u>re

1671 jeia)nete fid) burd) befonbere ^rac^t au$ unb legte 3eu9n^6

ab oon ber tfraft unb SBe^r^aftigfeit be« alten SBürgert^um*.

SBeoor bie greifen „tfofunger" (älteften Mrgermeifter) in iljrer

©taat$farojfc Ijeimfaljren , laffen fte burdj ben 3cugfc^reiber jur

großen ©euugttyuung ber Söürgerfebaft mannigüd) ftinben, bog fle

oon biegjäljrrgen ©tttcffebjegen abfonberlid) contenttret, fintemal oon

benen CEonßablern bie ©djeibe über 200 Wlal getroffen morben."

Der föatty ber ©tobt lieg gum etoigen Anbenfen biefer Sage

gotbene unb filberne üflebatflen prägen.

3um Arttllerie*(Sramen geborte bie Anfertigung bcö fubi*

fd)en SflagPabeS burd) unb o^ne bie ffubiftnfel; bie <ßroportio*

*) ^or»er I., ©. 293.
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nirung unb (Sintljeilung ber «Stüde; Unter] Übungen unb ^robiren

ber ©tücfe (SMfttiren unb Anfd)ießen) ftenntniß bcr Anfertigung

bcc Soffcten unb beö Sabejeugeä; gaben ber ©tücfe; Skrgleidjen

berfclben; (Suchen ber ÜRitteUtmc; Anmenbung be$ Äern*, Sogen*

unb 5?artatfd)fd)u(fe8; ber glfi^enben Äugeln, ba$ 23refd)iren unb

9cad)tfeuer; ©ntlaben unb Abfüllen ber ©tücfe; Anfertigung bcr

Äartufdjen, be$ £raub* unb anbern £agel$ unb allerlei geuermerl*;

SBerfen beffelben au$ Dörfern unb £aubifcen; SBcrnageln unö

$>erfteflen ber €>tücfe; §mecfmäßige Aufhellung ber @efd)üfce im

Selbe, auf SBällen unb Batterien, ©au ber le&teren unb oerfcfjiebene

$anbfjabungearbeiten.

£>ie tljeoretifdje AuSbilbung befianb in ber Aneignung

einiger geometrifdjer ßenntniffe unb im Gngenfiubium ber refpec*

tobein Literatur über Artiaeriefunft. Atö 9#aß ber t^eoietifdjcn

Uenntniffc eine« 23üchfenmei|ier8 oerlangt ©d)reiber**): „beneben«

ber ©etoißheit feineö <Sd)ießen$ infonberljeit aud) ju toiffen, mietriel

unb n>a$ für ©efchüfce unb 3eu9/ Gelegenheit be« DrteS,

ben er befct)tcgen foü, er mit unb bei fid) foH führen, beromegen

jeberjeit baGjenige juoor ju berathfchlagen ift, unb ob Diel ober

menig, ftarf ober fcfjmad), nah ober meit muß gesoffen werben."

H. Literatur.

3m Allgemeinen zeichnete ftd) biefe« Sab^hunbert babnreh auS,

baß man fafi aUe Stot'w ber ÄriegSmiffenfchaft tbeoretifd) gu

bearbeiten anfing; feiner »arb jcbocr) mehr unb forgfäittger beb,an*

bell, al$ bie ©efchüfcfunft. S)te ArtiQerifien Ratten in ben

reiben genügen (Gelegenheit gehabt, (Erfahrungen ju fammeln,

bie fte hcrnad) ihren ßunftgenoffen burd) ben 2)rucf mitteilten.

£)ie oerfchiebenen „SBüchfenmeifiereien" fdjitbern Art unb (Son*

ftructtonSüerhaltniffe ber ©efefjüfce, ic^re Untcrfua^ung, 23ebienung

unb 23ehanblung, hanbeln üom SBifirmaßfiab unb Abteilung ber

£abe[chaufel; geben Regeln für ba$ Richten, Anfertigung unb

©ebraudj be« Ouabranten unb anberer SKidjtinfirumente; cnbltct)

erörtern fie, wie man beim ©gießen unter mancherlei Umfiänben

*) 8fichfcnmcijlcr*3>i«mr«.
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fleh 311 »erholten t)obe. 2lm eifrigften tourbe jeboch bte <ßhrotechni!

bearbeitet, unb bie Ärtiöcriften glaubten fid) nuf allein burdj bte

(Srfinbung neuer, oft fei)r abenteuerlicher unb beS^alb auch ganj

unbrauchbarer ^unfifeuer einen Manien ertoerben $u fönnen. ÜDer

©runbfafc biefer Ueppigfeit im geuermerfStoefen lag oermuthltch

barin, baß man mit bem ©ebraud) ber 2Burfgcftt)üfce aflmälig

vertrauter tourbe, unb baß man bte große Unregelmäßigfeit ber

©d)üffe burcb, eine ausgiebigere ©efchoßloirfung ju paralt)flrcn

fuchte; oudt) bie immer metjr um fid) greifenbe ©itte, belagerte

gelungen burd? ein bloße« SBombarbement &ur Uebergabe ju

zwingen, mag ba$ ihrige baju betgetragen l)aben. Seuertoerferet

unb ©djießfunjt finben fid) allenthalben otreint abgetjanbelt unb

bie innere @intt)eilung be8 ©toffeS geigt, baß jeber folgenbe ©chrift*

fieUer fid) an ba$ hergebrachte unb ihm Söefannte eng anflammerte.

tRtmmt man baju bie umftänblicbe unb breite, an 2Biebert)olungen

unb nid)t8fagenben ^>r>rafen reiche SluSbrucfätoeife btefcö 3ettalter§,

fo begreift man, mie bei ber noch fehr mittelmäßigen fortgefchrittenen

flrtiUerienrifjenfchaft (Jompenbien oon brei unb mehr ^änben ent*

ftehen tonnten, oon benen nur einige menige eine befonbere Drtgi*

nalität in Slnfprud) nehmen. 93on ben Slnberen fagt Büchner in

ber 93orrebe jum II. Ztyii feiner Theoria et Praxis Artilleriae:

„(5« ift oor etlichen fahren ein compenbiöfe« $rtiaerte*$ractätd)en

in ÜDrucf ausgegangen, toelch$ in IhcilS ©adjen unb jmar in 2luf*

reißung ber geuermörfer eine gute Slnmeifung gethan, ju beren

Labungen berfelbe flutor auch einige Tabellen georbnet; wenn

man aber biefetbige Labung gegen ben oorgefteQten unb angetoiefenen

geuermörfer betrachtet, fo toirb man in SBahrheit beftnben, baß bie

georbnete ?abung nicht in bie Cammer beS geuermötferö $u bringen,

unb toohl fafi bie £alfte beö <ßuloer8 übrig bleiben mürbe. 3n*

gleichen ift in gemeltem STractätlein megen befi ©ranatfehießen«

ein falfche unb unmöglich $u practijirenbe 9?egel befchrieben unb

beigefcfcet, unterfdjiebliche anbere Dinge ju gefchmeigen, barau«

abzunehmen, baß berfelbe Slutor toohl fein gebtage nicht, au8 geuer*

mörfern getoorfen, oiel weniger au« ©tücfen ©ranaten gefchoffen

hat; anberer Tutoren, fo benen noch lange nicht in theoretifchen

SBtffen beifommen, anifco ^u gefchmeigen. ©onften fe^nb noch me^

Tutore?, melche ihr Sebtage bie löbliche 2lrtiflerie!unft nicht erlernet,

fo gleichwohl — meine» (SradjtenS oon £örenfagen ober gänzlichen

2lu$fchreiben$ — 93ü<her jufammengefchmieret, baoor ffch billig
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olle bcr Hrtifleriefunj! tfiebljabern Dorjufeljen unb $üten, bomit

bei folgen SBiffenfebaften unb Saboriren (inbem man fletö feinen

geinb unter ben §änben ^at) ftiemanb Unglücf tyaben, ja tooljl

gar um Seib unb Seben fommen möge. 3$ fyabe in einem ftatt*

lidjen Tutore, fo Dor roenig Oa^ien in 3)rucf ausgegangen, her-
genommen, baß, ob berfelbe fonft alles, waS er gefebrieben, gar

njoljl bargetljan, Ijat er firf) bod; in ©teinjiücfen unb beren Labungen

fc^r geirret, baß, wenn man banadj procebiren wollte, groß Un*

glüct in 3 er förcn9un9 berfelben ju befabren; barauä ju ffließen:

baß, wenn biejenigen, fo bod) bic löbliche Slrtitteriefunjt »ot)l erlernt

unb ^raettiiret, ftcb, in einem unb anbern irren, feiernd meljr »er*

ben bann fötale ©tümpler (fo nur au« anbern 2lutoribu§ unb

jroar of)ne ©erflanb, um ©etb gu oerbienen, ma8 jufammentragen)

oerpuffen unb benen funftDerftanbigen ifyre Unmiffen^eit an £age

legen. SDarum, ttrie man fptüdjroortSmeife $u fagen pflegt, feljnb

nidjt alle Smgenieurö, bie auf bem Rapier fortiftjiren tonnen, ober

nod) teutfdjer fagen, biefelben nit alle ^ßractiri, fo 5Bttd)er

fabreiben, ober fonft Diel Sluffdjneibenö Dorgeben."

3)ie Urfadjen, rocldje ba$u beitrugen, bag tro^ beä überreichen

©egen« ber Literatur über Hrtiaeriemiffenfcbaft, manage miebtige

ßrfinbung, roie bie'„#agelfugel, bie auf gegeb'ne 5)ijtanj Dorn geinbe

jerfpringt", baS gezogene £>intertabung$gefd)ü&, bie fünft, übereef

$u fließen u. bgl. oerloren ging unb erft in ber neueren 3eit

unter neuem tarnen unb alö neue (Srfinbung auftaudjte, fudjt

Zoll auger in ben öureb ben breigtgjätyrigen Krieg gefdjaffenen

nngünftigen 33erl)ältniffen für biftorifdje Ueberlieferungen in golgen*

bem:*)

„33eim etilen Slnblicf mag e$ auffallen, bag in ben gleidj*

zeitigen Hrtideriebüc^ern ber (Srpnbung ber ^agelfugel feine (Sr*

»äljnung gefd)iel)t, allein bie (Srflärung finbet fidj leitet, roenn man
ertoägt: einmal, bag bie Artillerie ßetft ®ef)eimniffe Qatte, bie fte

bamalS, mo fle nod) gleidjfam eine gefdjloffene Qün\t btlbete, unb

Slrfana befonberS fyod) im greife jtanben, mögltdtft nodj forgfältiger

bem großen «ßublttum Derbarg, M jefct; fobann bag bie 23erfaffer

jener gebrueften t'üdjer, jumal ber beutfdjen, großenteils Stümper

ober gar feine SlrtiÖerifkn hon <ßrofefflon maren, wie bieg benn

*) @ic$e 2lrc^iti für «rtifferie* unb Sngenteur^Offijicre 60. »b.,

©. 181.
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fclbfi Don bem oielgenannten gronSperger gilt, ber nod) ba$u ein

fe^r unfrittfcher Sompilator war unb biörjev mit Unrecht im Sfafehen

eineö HÜooterö bcr Artillerie gejtanben hat." (?) — Onbem nun*

mehr bie Aufzahlung ber einzelnen SBetle übergangen wirb, faun

ftd) ber 93erfafjer nicht Derbsten, bog ju einer roirflid} erfpricjjlidjen

giteraturnaehweifung fafi unbebingte8 (Srforbernijj ift, baj? Don jebem

Serie ein lurgeö Stohaltgoergeichmg unb ginger$eige über bie

33raudj6ar!eit beffelben gegeben würbe, ein Unternehmen, ba$ fleh

aber burdj bie üRaffc beö Material« oon felbjl oerbietet, ba eß

einerfeit* $u fehwterig erfdjeint, jebe8 einfcbjägige 2Berf felbfl etn^

$ufetycn unb ftd) ein Urttyeü barüber ju bilbcn, anberfeitS weit

Über ben Qmed Dorliegenber Abfjanblung tjtnauSgeljcn mürbe. Sehr

Diele Don bcn angeführten 2)ruefroerfen erifiiren nur nod) in wenigen

fef)r ferner aufjutreibenben (Sremptaren; bod) lagt ftcb, oon ben

metften Die Jenbenj ihre« 3nf)alt$ au8 bem £ttel folgern.

Auf 2Ranufcripte einzugehen, feb.lt troß ihres manchmal

fehr merthooHen Inhalt« bie innere Wothwenbigfeit, ba fte bod)

nur einem befchränfteren geferfreife ben Mufccn ihre« ©ebraud)8

nerfchafften, unb wer wollte febliefjlid) baS 2)afem aller jener

©Triften ergrünben, bie au8 23efcb,etbenl}eit bea 25erfaffer§ ober

burdj fonftige S5erhaltniffe ber Deff entliefeit endogen worben ftnb?

golgenbcö ftnb I. 2)ie Don ben SDeutfdjen Artillerie-

fd)riftflellern publijirten 2Ber!e, in d)vonologifct)cr Bethen*

folge.*) —
1) (Shriftoph GlaoiuS: ftünftltdj geuerwerf unb äJcafchinen. —

©trajjburg 1603.

2) 3of). 3acobt: 53on SBüchfenmeifteret). — 1603.

3) £eoinu0 #ulflu*: Sractat ber mechamfchen Onftrumente unb

grünblid)er Unterricht ber Öücbjenquabranten. — granffurt 1603.

4) 3übler: Neue geometrifebe 53üeb,fenmeiftereö, 3ürid) 1608.

5) (^hrifloph Marnbach: S3üa)fenmetfiereti b. t. fuqe bod) etgent*

liehe (Srflärung berer 3)inge, fo oon einem 23üebfenmeifter

fürnemlich ju miffen oonnöthen. — granffurt 1609. (Au§jug

im Slrchio VIII.)

*) «Rod) ÜRaoer« ©efd)iehtc bcr geuerWQffentedjmf, #oner« ©efdjiajte

ber Äriegjfunft unb ber SBiffenfc^aften, ©euß Artillerie *«ibliothet in

ööhm« a^ogajin für Ingenieure unb KttitttrijUn L u. IL SBb. aufammen*

fiefteUt.
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6) Slbam SKomanu«: 3"** 53üc§er oon geuerroerfafunft. — granf*

furt 1611.

7) 2>oh- Ueoborud: Söon ©efdjüfc unb geuerroerfen (Don ©Treiber

1656 ohne Sahreöjaht aufgeführt.)

8) ©üchfenmeifkr^ompenbium. — ©tragburg 1616.

9) 3. t». 2BatIhaufen: «rc^itcö^ncgöfunft, bartn gelehrt unb für*

getragen Werben bie initia unb fandamenta biefer eMen Kriege*

funß, oor biefen niemals al[o compendiose, methodice, dilu-

cide unb recte an ben Üag gegeben. — gannau 1617. —
(Auszug im Slrctjto VII.)

10) £t;eobor be Söro: Stunßbüchlein oon ©cfd)üfc unb geuerroerfen.

— granffurt 1618. — (AuSjug im Arehiü II. 53b.)

11) £einrich Sautenfacf: ©eometrifcfje 23üchfenmetfterer;. 1618.

12) #an$ 93uf)len: ^üehfenmeifiererjbuch, toie in Oratio baö grobe

©cfd)ü& auf afler^anb Lanier gegoffen unb jur frobe mirb

befdjofjen, rote in (Sermama bie grojjen ©tfiefe auf mancherlei

Art !önncn gegoffen roerben, item etliches oom geuerroerf ic.

—

Hamburg 1618. (Auszug im ^rd)io VII.)

13) tööbel: Bericht oon ernftfjciften geuerroerfen 1619.

14) ßobel: Abhanblung über bie ÄriegSfeuerroerfe 1619.

15) (Sbnjtoprj SRofolbu«: De Bombardis. 1620.

16) $ieronrjmu§ SKuSceUuS: ÄrtegS* unb 2lrcf)eler)funfi. — granf*

furt 1620. ((Sine Sompilation au8 bem Capo Bianco, della

Valle u. 91.)

17) ©erjroaerjiuS: SiSfurS oon ber Artillerie. — £5re$bcn 1624.

(2)er 93erf. roar Pfarrer.)

18) Ämmon: Armentarium principale ober SfriegSmunitionS* unb
- tlrtiüeriebucrj. — granffurt 1625. (<5oH eine ^Bearbeitung be&

be Srö'fctjen Serfe« fein.)

19) Uttentyofer : Circulus geometricus. Dürnberg 1626.

20) a. 3ofeprm$ gurtenbact): Malynitro Pyrobolia ober Sefdjrei*

bung einer neuen Süchfenmeijiereö. — Ulm 1627. (2Burbe 1643

unter bem Settel ,,$Btichfenmeiftereö=©chur' jum jroeiten 2ttale

herausgegeben unb biefe Auflage oom 53erf. benüfct.)

b. Hurtenbach: Mannhafter Äunfifptegel ber geuerroerkSüchfen*

meifierei). — Ulm 1627 unb Augsburg 1663. (SluSjug im

Hrdn'ü II. unb VIII.)
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21) grettag: SDiÄfur« non bcr Artillerie ober üon be$ @eföüfce$

erfter Snoention, 2fladjt, Effect, Wufcbarfeit unb red)tmäfftgem

djrijtfidien ©cbrauc^. — Ü)re3ben 1631.

22) ®eorg ©ebreiber: a. Söü^fenmeiPereJj. — ÜDififurS nebft beffen

geuermcrföloboratorium. 33rieg 1656.

b. Beitreibung einer 9ceuen, unb juoor nie ausgegangenen

33üd)fenmeiftererj, welche Ijanbelt, tum allen üornebmflen £auj>t*

punften, fo ju biefer $unjt gehören unb öonnöt^en einem jeben

©üchfenmeifter $u roiffen fein, bamit ein jeber ohne alle ©efafjr

bei £ag unb Waty ftcher unb geroifj au8 feinem untergebenen

©tfiefe fließen fann. — 93re8lau 1656.

c. flünftttebe geuerroerfe nebft Anleitung jur ÄrtiOcrie. —
DelS 1657.

d. Bericht Dom ©cfäüfc. — «Breslau 1666.

23) Praxis artilleriae pyrotechnicae ober ooflfommcne Anroeifung,

roie sJlafeten, geuer* unb Söafferflurmfegel, ©ranaten, $ea>

fronje unb geuerwerfe ju bereiten, fommt grünblidjer Anlei*

tung jur Artillerie. — Dänabrücf 1660.

24) $eter 23ecfer: Compendium arithmetico-geometrico pyro-

balium. — Bremen 1667.

25) Artillerie unb geugroartung. — $eibelberg 1669.

26) Laboratorium militare. — #eibetberg 1669. (Soll auö Amon*
2Berf „Armentarium etc." entnommen fein.)

27) (5ö>m: Artillerie unb Arfenate. — 1669.

28) 3of). ©igtömunb $äjtner: Vestibulum Pyroboliae, sive Com-
pendium artilleriae b. i. Anleitung &ur Artiflertefunft. —
granffurt 1671.

29) £fyoma3 £eonharb beeren: Voflfommene ©efdjü^geuerroerf*

unb 93üd)fenmeifter?unji. — granffurt 1676.

30) Ulrich: §euern>erf«* unb ArtiHeriefunjt. ~ granlfurt 1676.

Oft ein neuer ^u ©imienomiq hinzugefügter Xtyii, toooon

meiter unten.)

31) griebritt) toon 3eblife: ©ü^fenfe^ieffereifunft. — ftrantfurt

1676.

32) Sflar (Sifenfrämer üon SBiffigheim. - a. fiurjer Unterricht

für bie (Sonftabl'S. — Ulm 1677.

b. SCBiffcnfajaft unb Verrichtung eineö SftchfenmeijterS. Ulm
• 1679.

pnfunbtoierjtgflet 3a$rgaHfl, LXXXVIII. Sanb. 18
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33) Ooijonn $>ietrid): Dialogus de Arte Artigleriae b. i. ®e*

fpräcfy oon ber ^üdjfenmeifterfunft, barinnen ju finben, mag

einem gemeinen (Sonfrabl $u miffen oonnöttyen, nämlid): oon

Batterien, äftarfäiren, ©Riegen, Saben, föidjten unb SBerfen.

Dürnberg 1679.

34) Sluguftin: 2u|t*, 2uft* unb geuermerfSfunft. Ulm 1680.

35) 2Bolf Sluguft Dotter: 2ufK Suft* unb geuermerfSfunji. —
Ulm 1680.

36) @rn)t 33raun: Novissimum fundamentum et praxis Artil-

leriae. — ©onjtg 1682—87.

37) 3o^. ©igiämunb 23ud)ner: Theoria et Praxis Artillerie

ober Deutliche 33ef$reibung ber bei ifciger 3cit bräunlichen

Artillerie, nebft onbern neuen unb in praxi funbirten Muntren

$u meiern Unterricht ertlärt :c. 3 ©b.#— Dürnberg 1682—85.

38) SDJidmel 2ftietf)en8 „Artilleriae recentior praxis ober neue

©eföüfcbefdjreibung''. — granffurt unb 2eipjig 1683/84.

39) 3afob Sfleoer: Sftcue $erfaffung ber 8ü$fenmeifUreto. 2Hün*

eben 1685.

40) 3ot). (SugeniuS: Manuale bombardicum ober $anb6üd)(ein

über bie öirenmeifterei. — Augöburg 1685.

41) 3ot). #einrid) 2Btcfratt): a. Compendium artilleriae. — 3n8*

bruef 1688.

b. Sturiofe unb erperimentale ^örologie 1689.

42) SBityelm DiHid): a. JhiegSfäule; b. Urologie (£ert tatet*

ntfet).) granffurt 1689.

43) 3of). ©bei: $anbbüd)leiu über bie Südtfenm elfteren.— Aug«*

bürg 1693.

IL Auö fremben ©prägen mürben gleich naä) iljrem

(Srfdjeinen inö jD eutf d) c überfefct.

1) Drlonbi: Instruzzione de Bombardieri.— Roma 1602.

2) ®t. 3ulien: La forge de Vulcain. — 1606.

(Slufyug im 2lrd)iü U unb VII. 33b.)

3) 2)iego Uffano: Trattado de Artilleria. — griffet 1613.

Eeutfa? oon £I>eobor be 33rt) unter bem Xitel „«[regelet)" b. i.

©rünblid)er unb eigentlicher 93erid)t üon ©efd)üfc unb aller

3uget)ör :c. — granffurt 1621.

4) £enricu$ £onbiuä: tfurje Söefdjreibung unb ©eneralregeln

ber Artillerie, Munition k. 4 £t)eile. — ©raoenStyaag 1624.

(ttufl b. £oHänbf<$0
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5) ©afimir ©imienowtcj: Ars magna Artilleriae. — (2attu

nifa) unb polnifc^O — Slmfierbam 1650.— SJeutfd) üon G?llricb

unb £§otn. Beeren unten bem Xitel „Boflfommene ©efchüfc*,

geuerroerr* unb Büthlenmeifhrerjfunjt''. — granffurt 1676.

6) ©tarfety: Pyrotechnie. — Sonbon 1658; 3)eutfch oon

non (gtten 1674.

7) Ä, (5. be Sftefire: Traitö physique des corps compossitifs,

agenta et passifs dans Tartillerie. — 1679. 3)eutf$ im

felben Starre,

8) Blonbel: L'art de jetter les bombes. — <ßari8 1683. -
2)eutfd): ©Urbach 1686.

9) (Sör/orn: ©rfinblicher Unterricht in ber Artillerie. 1699. —
SDcutf* : Hornburg 1699.

III. SÖiete trertI)öoÜe Sftottjen über SlrtiQertefdt)iegfunf) ftnben

fid) außerbem noch jerjtrcut in gleichzeitigen SBerfen allgemein

mtlitarifc^en ober toiffenfct)aftlid)en 3nt)oIt8. 3U Den ln biefer

£>injtd)t intereffanteßen ©efd)id)t8büd)ern gebort bafi Theatrum

Europaeum roegen ber barin enthaltenen ausführlichen Berichte

non (Schlachten unb Belagerungen, bie größtenteils oon Augen*

jeugen abgefaßt ftnb unb fc^r roerthootle Beiträge über Berroenbung

unb Seifiung ber Artillerie liefern; ferner beö Bernouilli: Disser-

tatio de effervescentia et fermentatione nova hypothesi fundata

(Bafel 1690.), toorin ber §. 22 üon ber Artillerie hanbelt; ©ruber«

„2Kathematifche griebenä* unb ÄriegSferjule (Dürnberg 1697; im

Auszug mitgeteilt im Ard)iü IL Bb. ©. 182.), Johannis üflaöoro

Opera omnia ($aag 1681). £)iefe0 eigentlich mebi^inifche 2Der!

iß wegen ber barin üorgetragenen eigenthümlichen SKeinung über

bie SBirfung beä ©alöcterS auch für ben Artiüerißen merfroürbig.

— SBolff oon ©xanochö „Deliciae Cranachianae ober rare unb

lunflreiche Ärieg3*3noentione$" enthalten gleichfalls fetjr roerthoolle

Beiträge gur ©efchichte ber Artilleriefchiegfunß in biefem 3«ir*

hunbert.

18*



IX.

HJoriit toeidjett bie ßelagerttttgs-^peratumett gegen

Sebaftopol von ben Daubanfdjcn (önmbfätjen ab unb

tueldjc festen mußten bamals aus biefer Belagerung

für ben Angriff nnb bie Dertyeibtgung fe|ter JJla^e

gebogen werben.

^Belagerung oon ©ebaftopol füfjrt un§ eine SRci^c neuer

(Srfdjetnungen auf bem (Sebiete be§ gejiungSfriege« oor Slugen.

iZBafjrenb SBauban unb ba8 3arjrh,unbert nact) itjm nur Heine

gelungen rannte, beren fd)mad)e HuSrüftung unb ^efafcung beut

©egner Don üornfyerem ta8 Ucbergemtc^t fieberte unb beren Sin*

griffäfronten artifleriftifci) leierjt §u umfaffen waren, ftanben, ab*

roeietjenb baüon, bei ©ebaftopol jwei gleich, parle Armeen mit bisher

im geftungäfriege nie gelannten •Kitteln einanber gegenüber, fo

bog es lange £eit ^metfet^aft faxten, ob bie 95eibünbeten überhaupt

je $err beö ^lafceö werben würben, welcher, nur auf ber (Sübfeite

eingefdiloffen, big julefct in freier 23erbinbung mit SKußlanb unb

Neffen gelbarmee ftanb.

2Bär;renb bie geftungen feit bem Auftreten ber mobernen

'Ucafienfyeere ju Slnfang unfereS 3at;rt)unbert§ mefjr unb mer)r an

33ebeutung berloren, fpielte in ben fünfziger 3arjren bie auägebetmte,

unter ben klugen ber S3erbünbeten gefetjaffene Söefeftigung um (5e*

baftopol eine $löe8 becjerrfdjenbe SKoUe. Der $rimfricg breite

per) fdjliejjlid) nur um itjren Sefifc.

©ebaftopol glia) einem befejtigten £ager, beffen ftarfe S3e*

fafcung im ©taube war, eine afttoe 33ertr;eibigung größten <3til$

$u führen, — beffen lange, faß geraben $ertrjeibigung8linien ben
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Angreifer gu immer größerer 8u6bef)nung feiuer Belagerung«*

arbeiten fangen.

hierbei nun treten Bbtoeicfmngeu üon ben $aubanfd)en ©runb*

fafcen tyerbor, »elcfce tbeil$ jum Bortbeü, tljeilS aber aud) jutn

Sftad^eil be§ Belagerers auffälligen.

Anfangs gebauten bie Berbünbeten ba§ ganje meitlauftrge

Berfatyren be$ Baubanfdjen 5lrgriff$ entbehren ju fönnen unb fiatt

beffen, nad) $erßeflung breiet Batteriegruppen, unter 2J?itroirfung

ber glotte $u einer fo nadjbrfitfttdjen Befd)ie&ung ber (Bcbafio^oter

©übfront überzugeben, ba§ im Slnfd^Iug baran ber ©türm ber

2Berfe mit 2lu8ftd)t auf (Srfolg oerfucf)t merben fönne. Die Dpe*

ration fdjeiterte inbejj, unb mebr unb met)r mürben btc 58crbünbctcn f

angefügt« ber fiarfen Befafcung unb ber $nfylreid)en ferneren ®e*

fc^ü^e, oon ber ^cotfjmenbigreit eines förmlia^en Angriffs überzeugt.

SDic für ben Angreifer roidjtigfk $lbtt>eid)ung t)ierbei beftanb

in bem gortfaß ber fdjnmrtgften unb üerlujireidjfien Operation

be8 Bauban'fdjen 2lngriff$, — namltd) ber Krönung be8 ©lactS,

ber Einlage oon (Sontre* unb Brefdjbatterien unb beS ©raben*

ntebergangö. 2Jcan beburfte biefer nid)t, roeil bie ©raben unb

(Säcarpen ber (gneeinte nidjt (turmfrei roaren, unb oeranlaßte biefer

Umfianb belanntlid) aud) ben na$ fa^neüer (Sntfdjeibung orangen*

ben ©enerat <ßeliffter, mieberum üon bem üornefjmften Baubonfcfyen

©runbfafc — ber fixeren Heranführung ber ©turmfolonnen mit*

telfi £rand)een — ab^un)eid)en.

Der ©turmoerfud) fdjeiterte jebod), unb felbfx im (September

glüefte nur bie SBegnaljme beö Sftalafoff, beffen (£ontiefcarpe

bie ©appen beinahe erreicht Rotten, nmljrenb auf aüen übrigen

fünften, too fle nod) toeiter ablagen, ber ©türm abgeflogen

mürbe.

Die Belagerung fanb jmar mit ber SBegnafyme be$ slMafi:ff

ifyr (Snbe; fte &atte aber nid)t$beftoroeniger elf Monate gebauert,

mäfyrenb Bauban ftd) in ber Sftegel rühmen burfte, innerhalb brei

ober üier 2ßod)en £err ber Don ib,m angegriffenen ^ßläfce ju fein,

obgleid) er, feiner £zit fl^ntäß, baö ^rinjip ber mög(id)fien Gräfte*

fdjonung oertrat, felbft roenn audj $t\t babei oerloren ging.

3fi biefer Unterfdn'eb in ber Dauer ber Belagerung anberer*

feit$ aud) erflarlid) megen ber nid)t ooflfiä'nbig burdjgeftifyrten (Ser*

nirung unb ber niemals möglid) geworbenen Befämpfung ber Btr*

tf)cibigung$=2lrtiflerie; — Bebingungen, welche Bauban bei $luf*
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fieflung feiner ©runbfä&e at$ felbfioerßänblich oorauöfefcen burftc

— fo fommen bei 6ebaftopol borf) wohl wesentlich noch bie Wo*

weichungen bezüglich ber «nlage unb 9lu8führung fowohl ber

©appen als auch ber Ratterten in SBetracht.

2ftan oergleiche nur bie ocrfcrjiebene $lu$behnung be8 Slngriffa*

felbe§! Vor ©ebaßopol erreichte baffclbe fd^licfettdt) eine ©reite oon

einer ÜWeile, oor ben Vaubanfd)en SlngriffSobjeften bagegen feiten

mehr als eine Viertelmeile. $)ie für bie Verbünbeten üor ©e*

baflopol in biefer Vejiehung fo nachteilige Abweichung erttärt ftet)

einmal au$ ben langen VertheibigungSlinien, üor Slflem aber aus

ber Verlegung beö $auptangriff§ auf ben SLftalafoff unter 23eibe*

Haltung be8 bisherigen. 9?icr)t anberg fleht e8 mit ber Bufibeh*

nung beö SingriffSfelbe« nach ber Siefe.

2He (Erbauung ber £rand)een mar immer eine blutige unb

jeitraubenbe. Vauban befolgte beötjalb ben ©runbfafc, ber anju*

greifenben geftung üon üornherein fo nab,e als möglich auf ben

Jpalö ju geben, unb gelang ihm benn autfj jtetS bie Anlage ber

erjten parallele auf §öa»ten« 600 m - oon ben gejiungSroerfen.

— Vor ©ebaftopol betragt biefe (Entfernung 950, 1200 unb auf

bem regten Slügel fogar 1800 m
\ Die natürliche golge ba*

oon mar bie 3a^ toter, fünf, fclbft flebctt parallelen, anftatt

ber brei, meldte ba« Vaubanfcr)e AngriffSfnflem aufweifi 2Die

Vollenbung ber auSgebebnteren Xrancheenarbeiten üor ©ebaftopol

nahm felbftoerftanblich erheblich mehr 3eit in Anfpruch- SDaju

fommt noc^ erhöhte ©chmicrigfeit ihrer Auöfüljrung auf felfigem

Voben, in rauher Oa^red^eit gegenüber einem aftioen, über unbe*

fc^ränfte Littel gebtetenben Vertb,eibiger. fteue Abweichungen oon

ben Vaubanfchen ©runbfäfcen würben baburch 23ebfirfm§.

(Sin allmähliches Vortreiben ber ©appenteten nach bem Vau*

banfehen ©hfrem würbe immer fchwieriger unb üerluftreidjer; bie

im Vorterratn eingenifiete ruffifdje Infanterie wich nur bem ge=

Waltfamen Anlauf. 3)a$ Verfahren ber Verbflnbeten ebarafteriftrt

ftch bab,er auch kalt) abweichenb oon bem Vaubanfdjen burch ge*

WaltfomeS ^Urücfroerfeu beß Vcrtheibigerö oon pofition ju PofU
tion unb geftfefcen in bem gewonnenen Terrain, Au$ ben Sontre*

apörochen entftauben parallelen, beren näd}tttdt>e (Srbauung mittelft

flüchtiger ©appe an ©teile ber Vaubanfdjen Döllen ©appc oor

fta) ging. 3)0$ SEerram gewann babei er^ör)te Vebeutung. £)ie

geraben Linien oerfchwanben; bie Xrandjeen fchmiegten ftch bem
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Terrain überall an. — Um bem geuer ber feinblichen Artillerie

beffer ju miberßehen, würben bie Söruftroehren Derjtärft unb ihre

©rabenfohlen tiefer gelegt. ÜDie $ur Begegnung oon Ausfällen

uttb für beabftchttgte eigene SBorfiößc in ben trotteten angekaufte

Infanterie forberte enblid) ihre Verbreiterung foiüic bie Anlage

Don AuSfaHfiufen. $am man fehließlidj oberirbifd) nid)t metter,

bann mußte ber Sttineur eintreten. <Bo entftanb bie oierte $a*

raflele gegenüber bem SUcajtbaßion mittel)} überlabener Seinen.

2Beld) ungeheuren 3 eitöufmanb biefe oon ben Vaubanfctjen

©runbfnjjen abweichenben Operationen erforberten, mürbe (Sin«

gangS fchun fyert>orgef)oben. Vor allem (hafte ftet) bie urfprüng*

liehe 3lb»eid)ung in ber Anlage ber erfien parallele auf fo groger

(Entfernung, roobureh nur 3eitgeminn — für ben Vertheibtger er«

roachfen fonnte, unb fcheint e3, al8 »enn fta) bie Vcrbünbeten im

Vertrauen auf ihre meittragenben ©efchüfce baju fetten oerleiten

lajfen. ^auptfäd^ltc^ brängt ftch biefe Vermutung bei ©etraaV

tung ber parallelen be8 regten giügelä auf.

$ier mürben bie urfprünglichen 33ornbarbement8batterieen

gur (Einleitung be8 förmlichen Angriffe beibehalten. 3l}re (Snt*

fernung betrug 1200 unb 1500 m
-, mährenb Vauban, ber feine

erfien Batterien ja fietS mit ber erjien parallele aufammenlegte,

ihre Sage bemjufolge auch ouf 800 Schritt annahm. Die Ab«

meichung oor ©ebaftopol mar eine golge ber tedmifchen VeroolL'

fommmmg auf bem ©ebiete beö ©efehüfetoefenä. 2)ie Söirfung

ber glatten ®efchüfce JU Vaubanä 3eit mar über 800 (schritt

ober 600 ra
- fymauö eben gleich ftuu* $u erachten; bie. meit*

tragenben ©efchüfee ber gegen sJtu|lanb Verbünbeten geftatteten

hingegen eine entferntere Aufteilung oon ben ju befchießenben

SBerfen. Vichts ift baher natürlicher, alä bog bie Angriffsbatterien

auf ben umtiegenben §öl)en erbaut mürben. SBenn auch l? i c r unb

ba ^ierburch bie SBirfung hintenangefefct roar, fo gematteten bo*

bie oerooOfommneten ©efchüfce eine beffere AuSnüfcung beS Xer*

rain$, foroie eine unabhängigere Sage ber Batterien oon ben ^ßa*

raÜelen, als bie« ju VaubanS Seit ber gall mar.

2Bir ftnben baher mahrenb be« meiteren Verlauf« ber Vela*

gerung oon ©ebaftopol auch überall Abweichungen in biefer SBc*

^tehung, bie um fo miüfommener erfcheinen mußten, alö bie tya*

raüelen baburch eine größere grontentmidtelung beö Infanterie*

feuerö gefiatteten. 2)ie Aufhellung leichter ©efchüfce in (Emblacc
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mentS in unb cor ben parallelen gur Unterftfi&ung ber Onfanterie

bei Ausfällen würbe tnbejj aud) jefct nod) al$ wünfdjenSweril;

erfannt.

Bergleid)t man bie Batterien cor ©ebafiopol mit benen beS

Baubanfdjen Angriff« binfid)tltcb ihrer Gattung unb tyreS ^wecfS,

fo finb bie Wefentlidjften Abweichungen folgenbe:

föifod)ett« unb (Snfilirbatterien nach BaubanS ©runbfafc $ur

£äng$beftreicbung jeber angegriffenen Stute anzulegen, würbe ^ter

fo gut wie unausführbar, ba bie langen Linien, beren Ber*

längerung fogar meijl für ben Angreifer unbenufcbore ödjludjten

traf, biet* nicht juließen. üttan fudjte ^wertmäßig hierfür (Srfafc

in ben äftörferbatterien, beren £a\)l baijcr aud) oöflig oon ber

bei Bauban gebräuchlichen abweicht. Uebertjaupt würbe bem 2öurf*

feuer üor <5ebajiopol eine er^ö^te Bebeutung beigelegt unb würben

fogar nod) gegen @nbe ber Belagerung oierlmnbert Dörfer au«

granfreich requirirt. 2flan beabftebtigte ntittelft inbireften <2d)uffe8

unb 2Burfe« ba§ 3nnere ber 2Ber!e oornebmlid) unter geuer ju
'

neunten, um bem Bertfjeibiger ben Aufenthalt barin unmöglich ju

machen.

Sannt bürften bie l;auptfäd)lid)|1en Abweichungen genannt

warben fein unb !ann ju ben £erjren übergegangen werben, welche

bamalg aud ber Belagerung oon ©tbaftopol für ben Angriff unb

bie Bertrjeibigung fefter ^lafce gebogen werben mußten.

2)iefelben ftnb infofern oon gang befonberem SBertb, alä An*

greifer wie Bertrjeibiger fidt> faß burd)Weg in Sagen befanben, wo

Oon einem me^r ober weniger ftriften Befolgen früher gegebener

Beifpiele gänzlich abjtrabirt werben mußte unb felbft|tänbtge,

fd)öpferifd)e ©ebanfen ein brtngenbeS Bebürfniß würben. 2)te Be*

lagerung oon Sebafiopol mußte baljer notljWenbiger Slöcif e, unb

baS 311m OMücf, einen Brud; mit ben fogenannten ©ctjulangretfern

jener 3ett herbeiführen, bie ben förmlichen Angriff gewohnheits-

mäßig begannen, wo er oft gar nicht nötljig war, unb ihn alä ein

^enfum anformen, beffen 3)auer auf fo unb fo oiel ^alenbertage

ju berechnen fei; unb was ba$ fcblimmjU war, bie Bertheibigung

auch wohl glauben machten, mit biefer Stauer öer folbatifchen

@hre genügt gu haben.

SDie Belagerung oon ©ebajtopol fyat oon Beuern bargethau,

baß felbft mittelmäßige BerttjeibigungSanlagen eine große SBiber*

ftanbsfärjigfeit befreit, wenn fie nur oon tüchtigen unb oerßänbig
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geleiteten Gruppen öertfyeibigt roerben, unb bog bem Singreifer

umgetefyrt bei ber heutigen Kriegführung meljr benn je an ber

fdjnetlen (ginnafyme mistiger ^piäfce liegen muß. Die ffiegnatjme

mittelft £anbjireid)8 unb gemaltfamen Angriff« mußte fortan er*

fjöfjte Sebeutung erlangen unb jroar um fo metyr, al$ ber rapibe

Verlauf beö heutigen gelbfriegeö in ©emeinfebaft mit bem neuen

Transportmittel — ber (Sifenbafm — bie ÜKöglidjfeit in AuSficfy

Pellte, fernbliebe gelungen no* oor iljrer oollenbeten Armirung

ju überrafdjen. Sin brüSqueö ßcrangetjen unmittelbar nact) bem

(Srfc&einen öor ber 5ePu"9* um früt)^ctttg über bie $erfyattniffe in

berfelben informirt $u fein, mußte roünfdjenämertc) erfdjeinen, nadj*

bem aud) ©ebaftopol gezeigt rjatte, welche fefjr roefentttdjc Unter*

ftü&ung be$ 3$ertfyeibiger$ in bev Unlenntmß beä Angreifers über

bie bei jenem obmaltenben 93erf)ältnif[e befielt.

(Sin geroaltfamer Angriff ber SBerbünbeten auf bie 9?orbfeite

Don (Sebaftopol ober unmittelbar nadj i^rem (gintreffen am linfen

Xdjernaia*Ufer QU f bie 6übfeite mürbe mof)l günjtige dijancen

gefunben ^aben. Wlan oerfaumte e§ inbeffen, buref) fraftüolle, bis

in bie 9cal>e ber 2öerfe oorpouffirte föcfognoScirungen tenntniß

über ben 3"ftanb berfelben ju erlangen unb gemattete baburdj ben

Muffen an beren £erfteü*ung unb Armirung ju arbeiten. 3)ie

(Sdnoierigfeit in ber Leitung oerbünbeter Armeen, mit einem ener*

giften Crntfdjtuß ju rafdjer (Sntfdjeibung bureb^ubringen, ließ bie

33crbfinbcten tyier nidjt einmal baju fommen, bergletdjen in ernft*

lierje (Srroägung ,^u jie^en, obgleich, ber gänjlicr;e 9)iangd aller 93or*

Bereitungen für eine bi« in bie raufje Saljreäjeit hinein bauernbe

Belagerung wofy bätte ba^u aufforbern fotten. £)ie näc^jte golge

mar eine langwierige Belagerung, unb nur mit ber äußerten An»

ftrengung aller Gräfte Don granfreidj unb GEnglanb gelang e8,

biefe unb bamit ben Jfrtmfelbjug gtücflid) ju (gnbe $u führen.

3)ie üofle greifjeit ber 53erbinbung mit SKußlonb madjte fidj

hierbei für bie 55ert^eibigung auf ba$ oortljeilbaftefic geltenb, unb

ijt baburd) ein« ber großartigen Söeifpiele gegeben roorben, nrie

febr ber Angriff erfa)roert roirb, roenn man e8 unterlaßt, ben Pa&
einjufdjließen.

Aber audj für bie (Srmägung ber bei fommenben ©elagerun*

gen obmaltenben 35er^ältniffe unb ber fld) barauä ergebenben Art

unb 2Bftfe, mie ber 3mecf beö Angriff« ju erreichen ober ber (Sin*
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gang in ben feften 'ßlafc crjttJtngcn ifi, bürftcn bie oor ©e*

baftopol gemachten (Erfahrungen nicht ohne 33eac^tunq bleiben.

Äußer anberen nod) ju erftäfynenben giücrten ergab fid), als

bie erfte 93ejttmmung ber ^ter $ur SluSführung gefotmnencn 33

fcbießung, btc gerßörung ber in ben ©fangen befmblicljen 9?ebutt$

unb (Streitmittel, unb jwar in einer %xt nnb Seife, baß e§ in

golge biefer 53ef<hießung ber ihrer roirffamen ober fraftigen

SBerttjeibigung erforberlicben Sefafeimg jur Unmögtichfeit merben

mußte, barin ausharren. >Jur Erreichung biefe« 3»ecfe« mußten

fortan al8 am geeigneten bie bis 1400 Schritt entfernt liegcnben

mit ©ombenfanonen unb ferneren £aubifcen armirten Batterien

erfannt merben in ber f(bfidt)t, bie ©efdjoffe auö bemfelben in einem

möglid)ft ftarf gefrümmten Bogen bid)t Aber bie becfenbe 93rujt=

mer)r h'nweg in ba3 innere ber geftungäroerfc $u fd)leubern.

©ing ein Derartiger ©cbuß um etmaS ju Fur^, fo traf er wenigjlcnG

nod) bie becfenbe SÖruftmetjr nahe an ihrer ftrone unb marf t>ic

r

ein gehörige« ©tticf baoon herunter, fo baß er gleichzeitig al$ baS

geeignetfte für bie 3erftörung ober ba« «bfämmen Don ©ruft*

mehren anjufet)eu mar unb gegen bie (Scharten einen fo oortreff*

liehen ®emonttrfdui6 abgab, mie er auf ber bieder üblichen @nt*

fernung laum erreicht merben tonnte. 3ur S5eroofl(iänbigung btr

oon ben ferneren Äaltbern ju ernmrtenben 2BirFung mußten ferner

fchroere 9ftÖrfer 93ermenbung finben gegen fo oerbceft liegenbe QxtU,

baß gu beren treffen ben ©efdjoffen anberer ©efchüfce feine ge*

nügenb gefrümmte jylitgbaijn erttjeilt roerben tonnte.

3)er 23ortheil eincö berartigen 2lrtiaerie*2lngriff« befielt bartn,

baß man bie ©efct}ü&auffieUung niebt in ber Verlängerung oon

gejiungfllinien ober it)nen fenfrecht gegenüber aufzuführen braucht,

moburch in ben geftungöangriff eine größere tünftlichfeit unb

hauptfächlich eine größere Sluöbehnung gebracht mirb, bie nuhl*

auSgefiatteten ^lafcen ber ffleufteit gegenüber ftetft bebenflich ift.

Shnen gegenüber mirb man Mee oermeiben müffen, read %ux

größeren 2luöbet)nung führen fönnte, um befto fräftiger bem einen

ermählten Slngrifföpunft gegenüber ju fein, (Snftlirenbeö §euer

auch glatten ©efehütjen fonnte babei felbfioerftänblieb oon

großem tjfafeen, polygonalem £race gegenüber aber meift nur bei

flcinen ^IS&en ausführbar fein. &ax SBefchäftigung ber nicht unmittek

bar angegriffenen VertheibigungSlinien fonnte ber eigentliche gront*

angriff aisbann burch oereinjclt angelegte 53ombarbement§battericn
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ronffam unterjtÜfct werben. 33ei Einlage ber Batterien überhaupt

mußte jebocb, fortan auf baä Sorgfältigfte in jebem befonberen Salle

auf bie £age beö 3**1$ un0 au f 0*e 33cict;affenr>eit bed £errainö

gerficfficfyigt werben. 3)ie 93efd)icßung felbft inuß ben SBcrt^eibigcr

fiberrafdjen, benn je me&r bie« bcr gall ift, unb je unoorbereiteter

man ben ©egner finbet, um fo letzteren Stanb wirb ber mit ge*

ntigenben Mitteln au$gerü|Ute Angriff oon öornljerein tyaben.

$>a8 üflißlingen ber erfien Sefdu'eßuna, Don Sebaftopol im

DFtober 1854 lägt bieg erlcnnen. 2)ie fed)$ ober fteben £age,

welche bie Verbünbeten jmr Soflenbung ber fdjon erwähnten brei

23attcrtegruppen gebrausten, mürben oon ben puffen oorttefflid)

auSgenufct. Sie überfallen fdjon am 10. Dftober borgend nad)

(Srbauung bed Pietrantoni entö genau, con welcher Seite ilmeu

©cfatjr broljte, unb fdjon am 17. Dftober (tanben einigen 120 ©e*

f$fifcen ber 55erbünbeten 381 rufflfd)e, großenteils oon fefyr fefeme*

rem Äaliber, auf unb oor ben aflerbing« noa) unooflenbeten SBcrfen

gegenüber. $>ie Söelämpfung ber 2lngriff$batterien mußte ilmen

ober um fo letzter werben, alö biefetben otjne hinlängliche S5eran*

laffung eng jufammengefcb,acb
>
telt unb erponirt lagen. 2Bät)renb

bad geuer berfelben t)öd)fl na^tt)et liger 2Beifc ein bioeigirenbeä

tvo^ würben fte oon ber ruffifdjen Artillerie oöflig umfaßt. —
Sßaren biefe Uebcljtänbe oermieben, bad geuer ber Slngrifföbatte*

rien überrafdjenb unb gleichzeitig eröffnet morben, SöebienungS*

mannfdjaft unb 2ftunition8quantum genügenb oorfyanbcn gemefen,

um ba£ geuer längere Qt\t rjinburcfj gleichmäßig fortjufefcen, fo

fann angenommen werben, baß binnen furjer ßeit ben angegriffeneu

SBerfen bie Sturmfreist DoUftänbtg geraubt gewefen wäre. ÜDtc

hiermit bei bem geinbe mit 2Ba^rfdt>einlic^fcit l)eroorgebrad)te

Ueberrafa>ung unb Verwirrung bürften atöbann auch oljue Sin*

näherungöarbeiten ben Sturm mit einem glücfliefen (Erfolg mög
lid) gemalt ^aben. gürchteten bie 9fuf[en benfelben bod) fdjon

olmcbied am erfien X a ^ c ber SBefdueßung, al8 wäljrenb ber Dfad)

mittagäftunben im großen SRebon ba8 ^uloermagajin in bie ?uft

ging unb baburdj bie 33rn|tmehr einer ganzen gacc in ben Orabcn

ftür^te unb einige jwangig ©efd)ü^e außer ©efecht gefegt würben.

SDaß man aber auch hierbei größere 33erlufie ju crlciben gebabt

haben würbe, al« man fie nochmals nach, ber 2lu0füt)rung bcr

AnnäherungGmege für bie jum Sturm befiiromten Gruppen gehabt

^atte, bürfte nicht ju leugnen fein.
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Die hier angebeutete TOögttdjtett berWürzung beSHngriffG gegen

ähnlich befeßtgte (Stellungen müßte aber befonberö in folgen gäüen

in ÖetrQrfit gezogen werben, in benen e§ fid» barum [janbelt, bcn

bamit herbeizufüljrenben ^ett.qcrEtnn in bie 2ßagfd)ale $u werfen.

SlnbernfaÜS mußte eö wünfchenSwertb, erfcheinen, mit ber SBe*

fc^iegung fogleid) auch ben Sappenangriff beginnen. 9cad) ben

bei (Sebaflopol gemalten Erfahrungen würbe e« jebenfaflS aber

fehlerhaft fein, gunad)jt bie 2lu$hebung ber erßen «Parallele an^u*

orbnen unb bemnad)jt in ben fpateren Wägten erft bie Batterien

etabliren gu wollen. Man würbe bem ©egner baburch nur ©e*

legent)eit geben, bie jum Eingriff gewägte gront frti^eitig ju

erfennen unb mit fernerem ®efd)üfc Zu oerftarfen, mäfyrenb man

fid) ben mobernen SBaffenptnfcen gegenüber bod) nur burdt) über*

rafdjenbeS geuer bie fo nottjWenbige Ueberlegentjeit üerfdjaffen fann.

Der außerorbentltcb, große 9teichthum SebajlopolS an tlrtiflerie*

material hätte jwar Don üornfjerein bie benfbar iiarffte Slrmirung

fämmtlid)er grünten gemattet, unter gewöhnlichen S3cr^ältniffcn

wirb ber Angreifer jebod^ berartigeö nicht ju befürchten t)aben.

3m ®egentt)cil! 3n ben meifien gelungen wirb eä nur möglich

fein, aunäcbft öerhaltnißmäßig wenig ©efchüfc in ^ofition gu

bringen, um erft nach Defouorirung ber 2lngriff$front biefe mit

ben in SReferoe gehaltenen C^5efct)ü^en ju oerftärfen. Diefe 93er*

ftarfung burch überrafdjenbeS unb ant)altenbe$ Seuer ju oerhin*

nern, mußte fortan bie Aufgabe ber erßen Batterien be« ^IngreU

fer« fein.

53i8her gefiatteten bie unoollfommenen ©efchüfce bem Angreifer

nicht weiter als 600 m
- oon ben feinblichen 2Berfen abzubleiben;

bie gleichzeitige Anlage oon Batterien unb parallele auf be-

fchränftem SRaum war baher unmöglich- Sei befchranltem ®e*

fchü&oorratb, be$ Bertheibigerö war bieö aber auch nicht erforberlidt).

Die Belagerung oon ©ebaßopol lehrt nun, baß bie £age ber

Batterien auf größerer Entfernung ftattfjaft iß, unb wenn man bie

erße parallele nach altbewährtem ©runbfafe auf hödjfienö 600 m -

anlegt, mithin aud) bie gleichzeitige Erbauung möglich wirb, ohne

eine zu große Anhäufung be« Material« unb barauS entßet)enDe

Verwirrung befürchten zu müffen. Die ber Batterien mußte

ftd) jebod) fortan mehr nad) ben Verhältniffen beim geinbe richten

unb fchon in ber erßen 9?ad)t minbefienö fooiel Batterien oollenbet

werben, baß bei Eröffnung be8 geuerä jebe Sinie ber angegriffen
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nen gront beunruhigt mirb. $)ie größere SBiUfür in ber L*age

ber Batterien mußte e$ ferner möglid) erfdjeinen (äffen, unter

Benufcung oon Terrainfalten, 9tta$ten u. f.
w. fdjon in ben erften

Tagen refp. *Räd)ten oorljer an t^rer gertigfteflung $u arbeiten.

Sm erßen Tage nad) ber (Sröffnung ber erfien parallele mußte

alSbann aber auö fämmtlidjen fertiggepellten Batterien baö geuer

gleichzeitig eröffnet werben unb ber üttunitionSerfafc unter allen

Umjianben gefiebert fein, bamit nicr;t roie bei ©ebaftopol unnüfce

Raufen eintreten, meiere bem ©egner gejtatten, an ber Söieber*

fyerfieflung feiner SBert^eibigung«mtttel ju arbeiten unb ©efebüfe*

oerftärfungen üorjune^men.

$u8 alle bem refultirte bie nottyioenbigc S3erfiärfung be8 S3e*

lagerungötrainö an Material unb 'Jkrfonat, (Einführung fernerer

Bombarbementegefdjüfee, (Erdung ber 9ftörferaar)l unb r)aupt*

fad}üd) umfangreiche Vorbereitung fd)on im grieben, um im 23e*

barfefafle fo fcrjneü alä möglich ben auf ba$ S3oUfommenfie au8*

gematteten Train per (Sifenba^n an ben Drt feiner Beftimmung

abgehen ju laffen, ben Angriff beginnen unb burdjfiityren ju

tonnen.

Die Berbünbeten eröffneten im Dftober 1854 baö geuer mit

fjunbert unb einigen jroanaig ©efdjüfcen. 2lm 8. (September. 1855,

bem Tage beä (SturmS auf ben SRalafoff, ftanben im ©anjen

795 ©efd)üfcc in Batterie, barunter 194 Dörfer. 400 Dörfer

unb 1000 SBurf auf jeben roaren nod) requirirt roorben. T)ie im

T)urd)fdjnitt roährenb ber Belagerung in Batterie befinblidje £a\)i

ber Belagerung$gefd)fl&e mirb man auf etwa 500 anfefcen fönnen.

<ftun (tnb au§ ben ©efchüfeen ber Berbünbeten bie ganje Belage ^

rung ^inburd) etroa 1500 000 ©chuß unb SBurf get^an, b. h- c3

!amen auf jebeä ©efchüfc 3000 (Schuß ober 2Burf anftatt beä

bamalö geroöljnltd) angenommenen Bebarfö oon 800 ©djitß.

2Ba8 nun ben ©appenangriff betrifft, fo mußte man ftd)

fragen, ob bei ber erbeten ©djnuerigfeit, baä geuer ber 33er*

tr)eibigung$aitiflerie ju bampfen, baö bei <5ebajtopot angeroanbte

Verfahren anzunehmen fei, unb inäbefonbere bte (Sröffnung ber

erfien parallele auf fo großer (Sntfernung.

£at man oerfäumt, ben ©egner oon oornherein auf bie

ftefhing gurücfjutoerfen, ihm oietme^r 3eit getaffeu, mistige

fünfte be§ BorterrainS noch in ben*Bereich ber Bertheibigung

fyineinjujteljen, roie bieö bei 6ebajtopol ber gaü mar, fo fann man
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atlerbingS ge3»oungen werben, feine 2lb(td)ten fdjon frühzeitig $u er-

fennen ju geben; e3 entfielt barauS aber nur ein Seitgeminn für

ben Bertfjeibiger. Da bie (Srbauung ber Srancheen jebod> immer

fchwiertger unb jeitraubenber wirö unb man biefelben bod; fchliefj*

tid) nidjt immer entbehren !amt, fo mujjte aud) und) luie oor ba3

Beftreben be$ Angreifer« barauf gerichtet fein, mögliche an ber

(Entfernung oon 600 m
- für Anlage ber erfien parallele fern-

halten, ma$ burch Ueberrafchung gewiß aud) fernerhin möglich

bleibt. $)te parallelen utufjten aber bei fommenben Belagerungen

jur Aufnahme größerer Sufanteriefotonnen oerbreitert unb mit

tluäfaflfiufen oerfehen roerben. Sluch blieb ju beachten, ba(j cor

©ebaftopol gegenüber ber BertbeibigungSarttllerie eine Berßärfung

ber becfenben Bruftmehr unb Vertiefung ber £rancheen erforber*

lid; mürbe.

3)a« SSorfa^reiten beö Eingriffs mugte ^ierburc^ aber er^ebltd)

oerlangfamt werben unb umfomehr baju führen, aud) bie tiu«*

be^nung ber $ran$eenarbeiteu auf ein Minimum $u befdpänfen,

ba namentlich baS polngonale £race, wie bei ©ebaftopol, fcr)ort

an unb für fich jur größeren 2lu§bebnung zwingt, ffann man

ferner baß Verfahren be« förmlichen ©appenangriff« abfür^en, fo

wirb bie« immer ju gefd)ehen haben unb in ber bei ©ebaftopol

ftattgehabten Seife $»ecfmäßig Dor fleh gehen; inbem man alfo in

ber 2R<i$t lerrain ju geroinnen fud)t, (leine Soften beö BertheU

btger« aufhebt unb fid) bafelbß fejifefct, um mit §ülfe ber flüaV

tigen (Sappe auch °i ß oorberen Parallelen überrafchenb aufzuführen.

(Gelingt e$ enblich nicht, oberirbifch roeiter üorjufommen, bann

fönnen nach bem Borbilbe bei 2 cbaftopol überfüllte Dünen in Sin«

roenbung gebracht unb bie ausgeworfenen Trichter ju Parallelen

aufgearbeitet »erben.

gür ba« lefcte ©tabium einer Belagerung lonnte ©ebaftopol

gur Sluffteüung oon Behren nur Beachtung finben gegen SBerfe,

benen bie ©turmfreiheit überhaupt fehlt ober boch bereits geraubt

ift. Bei bem erfien ©turmoerfuch hatte fleh für ba8 Borbrechen

ber einzelnen Kolonnen bie ^Inroenbung oon (Signalen als fehr

mißlich gezeigt, bie Benufcung ber Uhr bagegen bei bem ^weiten

©türm bewährt. 3)ie 2lrt unb SBeife, ben geinb über ben Be.

ginn beS ©türme« ju taufchen, mar eine burd)au$ oon bem

früheren abroeichenbe. Wlan oerjichtete oor ©ebaftopol barauf,

oom geinbe unbemerft ju bleiben. 2Kan gewöhnte benfelben oiel*
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mehr mehrere £age fynhxxd) an ben Slnblicf ber mit Iruppen

angefüllten Saufgroben, bis biefc @rfcf)einung mit fold^cr ©leich-

gültigfeit aufgefaßt mürbe, baß im entfcheibenben Moment nidjt

bie bisherige Sldjtfamfeit beö $ertheibiger$ ftattfanb. $)aburdj

mürben anberetfeitS aber aud) bie eigenen Xruppen unnötigen

93erluften ausgefegt, unb märe aud) mot)l ofjne biefelben ba« Qitl

erreicht morben, menn man ben geinb überhaupt in Ungemißheit

barüber lieg, ob bie Saufgraben ftärfer benn gemöhnlicf) befe^t

feien. (Sine befonbere Eigenthümlichfeit oor ©ebaftopol mar enblidj

bie 93ermenbung ber ben ©turmfolonnen naehrücfenben bekannten

Selbbatterien, meldte ihre tfüljnheit jtoar mit beifpiellofen 53er*

lüften bejahten, beim od) aber für bie 3ufunft $ur Sftach eiferung

aufforbern mußten, ofjne barauS gerabe eine fejte Siegel ableiten

§u moflen.

Db man überhaupt bei fommenben Belagerungen mit Sir*

beiten nad) 23aubanfchem Süßem ober mit flüchtiger <3appe oor*

gehen foOe; ob man mit eingegrabenen <5djü&en ober ber Erbmalje

an ben gebeeften 2Beg ^erange^en foflej ob man aus größerer

Entfernung ©refdje ju legen ober einzelne Sßerfe ohne lange«

©eflnuen fütjn ju erftürmen habe, mußte oon ben Umftänben ab=

flängtg gemacht merben, unb ließen (ich, mie oiele £ehrbüd)er eö

bennod) oerfud)en, hierüber feine beflimmten Regeln geben, fonft

mürbe ber JeftungSfrieg eben mieber in ein 3nftem eingefd)nürt

merben. 9111c?, mußte man (ld) nad) ben Erfahrungen oor Se

bajlopol fagen, hängt im Singriff oon ber ©enialität beS }$ül)Xtx$,

ben jur $anb hflbenben Mitteln, ber Kühnheit be8 Vorgehen«

unb bem @lütfe ab.

sJttd)t minber als ber Singriff oerlangte aud) fortan bie 33er*

ttjeibigung ber geftungen bie größte Entnricfelung mtlitärifd)en

Talent« foroot)l bei bem ftommanbanten als auch bei ben DffU
gieren überhaupt. 2)ie Srt be$ Angriff« machte eine boppelte

Energie unb richtige Sinfidjt in bie jebeSmalige Sage ber 93er*

hältniffe nothrocnfcig, inbem nicfjt nur bie materiellen £)ecfung$*

mittel, fonbern bic üljattgfeit beö 93ertl)cibiger8 bie .pauptfadie

mürbe, ©o fcljr bie« auch bei früheren 33ertheibigungen, mie ]. 23.

bei ber oon Eolberg ooflfiänbig, bei ber Danjigö theilmeife beob*

achtet \% fo mußte ftdj biefe Slnroenbung ber SöefafcungStruppen

$u Dffenfiofiößen feit ©ebajtopol ju einem erften ^rinjip gehalten.

2)ie§ h«t aber nicht atiein SBejug auf bie Sermenbung ber aftioen
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Gruppen ju s
^Xu^fälien

/ fonbern and) auf ba§ 23orqet;cn mit ben

93erthetbtgung3arbeiten unb ber gefhtngöartiüerie in ba8 $or

terrain, inbem bie Muffen burd) Schauten, eingegrabene ©djfifcen,

(SmbfiSfaben ober burd; (Sontrcapprocben mit angehängten Batte*

rien, befonberä an ben Stellen, roo bie (Enceinte fdjmad) ju fein

fc$eint, ben gortgang beö Angriff«, fonrie ben S3au ber Angriffe

Batterien erheblich, öergogerten, menn nic^t gar ganj aufhielten.

Um aber biefe ©egenftöjje nid)t au8nabm8roeife, fonbern energifd)

unb permanent ftattpnben §u laifen, mare aHerbingö eine parle

SÖefajjung, mie in ©ebaftopol, nötljig, bte meifl außerhalb ber

Tseftung mehr leiften fann. ;H ber aud) fdjmäcbere 33efa$ungen

werben tle^nltcr)ed ju leiften im Glaube fein, unb muß e$ Aufgabe

be8 geftungöbaueS fein, aud) hierauf $u rüdtftc^tigen.

^Namentlich muß bie <B>turmfreibeit ber ge(iung bewahrt biet*

ben, unb t)atte man fid) mobl ju hüten, au8 ben bei ©ebaftopol

obroaltenben Verbältniffen ju folgern, bog gemauerte (Stfcarpem

unb ©rabenflanfirung fortan unnüfc fei. (Sine ftarfe Artillerie*

auörüfiung unb lange fturmfreie gronten mit üorgefebobenen SBerfen

mußten immer ba§ befte fein. Um biefe ^3ortr)eile aber gehörig

auS^unufcen unb bei ber Armirung be3 $tafce§ nid)t überrafdjt ju

roerbeu, roie bie$ bei ©ebaftopol ber Sali getoefen, mar fobann

eine genaue Aufarbeitung oon Armirungäcntroürfen fdjon im

grieben erforberlicb, um baruacb, mit bem (Eintreffen beä Armi*

rung$befef)l8 biefelbe unoerjüglid) aufführen 311 lönnen. 2)aju

gebort ferner bie Vorbereitung jur Anlage tum proöiforifcben

Außenpoften, infofern biefetben nid)t fdjon im grieben angelegt

fmb, um bie innere geftung ber 33efcbießung ju entjie^en unb bie

fernbliebe Annäherung git erfdmnren. ^InRatt ftd) beim (Srfcbeinen

be$ Angreifers auf bie Behauptung ber ©rtceinte ju befebränfen,

mußte e$ nach bem Vorgänge oon ©ebaftopol ©runbfafc roe«ben,

bie gefhtng alö SKcbuit, als ben AnSgangSpunft für bie SBertr)ei=

bigung be$ Vorterratnö ju betrachten.

Betreffs ber geflungäartiflerie fam eö barauf an, nid)t mie

bisher ihre £>auptfraft auf bie legten Momente ber Vertheibigung

aufsparen, fonbern oon üornherein nach Gräften baöf ^uftanbe*

fommen ber feinblid)en Batterieen unb £rand)een &u oerbjnbern,

um ftd) ben Angriff com §alfe 311 halten, bie erbauten Batterien

aber burd) concentrifdje« geuer nieberjuhalten. grübseitigeS

(Srfennen ber feinbltcheu Abfluten, um barauS auf bie gezahlte
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SlngriffSfront ju fdjliefeen, mußte bem $3ertl)eibiger baher Don

größter 2Bid)tig?eit fein. 9?id^t minbcr wichtig war Erreichung

be$ enfilirenben geucrö bon ben $o0ateralwerfen unb ba$ £erauö*

gehen in£ 33orterrain mit leichterem ©efchfifc jitr £ang$bejrreichung

ber feinblichen ©efehüfcaufftetlung. Um ba§ fteuer burd) Sparten

nad) ÜRöglichfeit ju toermeiben, mürbe bie Einführung hoher 2Baü%

laffeten bringenbeö SBebürfnijj. Enblid) fjatten bie jur Abwehr ge*

waltfamer Unternehmungen bienenben letzten ©efchüfce in un*

mittelbarer SRäbe if)re8 WufjteüunggorteG bei £age btö jur &z'\t

il)reö ®ebraud)8 ©chufc in Hohlräumen ftnben, lefctere über«

baubt in erhöhtem äftage auch für bie Söefafcung $ur Slnwenbung

§u fommen.

SDie Infanterie fc^ltegücr) fud)t üermittel|t ber SBaHbüchfen,

wie fte mit ^cufcen bei ©ebaflopol nermenbet ftnb, bie ©appenteten

ju beunruhigen, betrachtet aber als baö £>auptmittel, ben Angreifer

fortroährenb ju beläftigen, ba« Eingraben üon ©chüfcen unb baö

Vorgehen in Heineren Sibtheilungcn. 9cach ben Erfahrungen bei

©ebaftopol liegen bie (Schüfcengräben am beften fo, baß fie bie

Stnien beö Slngreiferö enfiliren, ohne lange Linien $u bilben, meiere

ber Singreifer fpäter $u feinen 3roecfen benufcen fönnte. SBerfügt

bie Oufanterie enblich über größeres 9)?unitton8quantum, fo ift

fefjr ^wertmäßig bie Slbgabe be8 oon ben puffen auch augemanbten

3nfanterie»9ttaffenfeuer$, oornehmlid) wenn man bie Eröffnung ber

parallelen »ermüdet, betreff« ber ttulfäde lehrt bie Sertyetbi«

gung t>on (Sebaflopol, bajj biefelben bei Sage jroeefmäßig fo lüljn

unb weit als möglich, namentlich in erfter >$tit, geführt werben,

bog fte hingegen bei 9?act)t nur in fleinen 5lbtheilungen für ganj

befonbere 3roecfe ju unternehmen finb, baß enblich bie Ausfälle

in eine neue $lera treten, wenn fte im Einöerjtänbniß mit einem

außenfteljenben Entfach«« fiattfinben fÖn#en.

Sünfimböierjiflflet 3a^Tjjang, I.XXXVI1I. $anb. 19
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Äriterten für bas Stießen aas gezogenen <5efd>%tt.

(@m Beitrag ju ben ©djiefjübungen ber gufcSrrtHrerie.)

^er Sßertt) jeber militairifcfcen Uebung befielt üornel)mltdj

in ber (SrFenntnijj bcr geiler, meldte babei gemalt toorben fmb.

2oQ be§f)atb eine Uebung nmflicf) nufcbringenb fein, fo iß biefelbe

ftetä mit einer belefyrenbcn Sfritif $u fd)lief$en.

tll$ 93afi3 für foldje Sfritif bienen bie Reglement«, SnfkuF*

tionen ic, unb too bicfe ntd^t auGreidjen, ba§ eigene burdj (Erfolg

rungen unb ©tubien geläuterte Urteil.

SBafjrenb nun für faß alle ©tenft^ttjeige erfcböpfenbe SnflruF»

tionen ober einge^enbere SBerfe Dorfjanben fmb, fehlen foldje für

ba$ SBeurtljeüen beä proftif djen ©Rießens, unb bod> pnben fiel)

in feiner Difleiptin fo Diel toedjfelnbe (Situationen, toie gerobe Ijicr.

— 9ttan fann beinah fagen, nid)t jmei ©djiefjen gleiten einanber.

$ierju Fommt, ba§ bei ber £ruppe bie praFtifdje Ausübung

beö ©cbJefjenS auf menige Xagc im 3afjre befcfjränft ift, unb ba§

ber ba§ (Begießen Seitenbe ftetS oon Beuern erft felbfi fldj lieber

fnneinfinben muß, efje er im <5tanbe ift, nrirflid) bele^renb bie ein*

jelnen ©gießen ju beurteilen.

ütfan Fönnte fagen, toenn bie (Bd)ie§regeln nur genügenb ein*

foa} finb, bann Ijat e$ Feine ©djroierigfeiten, ben SBortlnut berfelben

allein ^um 2fla§ftab ber Söeurtfyeilung $u machen, unb ba« genügt

9?ad) unferen Erfahrungen Fönnten mir einer folgen Slnftdjt

tttdft beiftimmen.

3GBie bei ber 23eurtl)eilung einer Sflanöoer * Aufgabe in erfler

üinie bie (Situation unb ber 3roc(* ocS Auftrages in 33etrad)t
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fommen; wie bei einer "Aufgabe au$ bem gepungSfriege bie 23er;

wenbung eined <£d)ema8 mit üoflem 8?ed)t alö fefjlerljaft bejeidjnet

wirb, fo barf aud) beim (Stießen ni$t ber 2öortlaut ber <3d)ieg*

regeln allein ben 2ftagftab ber ^Beurteilung bitben, fonbern z9

muß üerlangt werben, bag ber <5d)iegenbe ben (Sinn ber föegel

geifttg befjerrfdjt unb fid) nidjt bamit begnügt, ba« ©cfcema $u

fopiren, fonbern in gegebenem galt einen felbppänbigen SEBeg ein*

jufdjlagen Weiß, ber in ben Regeln nidjt oorgefeljen tfr. Die

$auptfad)e bleibt, baß er fein 93erfal)ren üerftänbig motioirt.

(Sine f olctje £icen$ erfdjcint aber aud) ofyne ©efaljr, benn fle

wirb nur »on bem benufct »erben, ber ba$ SEBefen ber ©djiegfunft

befjerrfdjt, ber Anfänger wirb ftdj fd>on ber ©idjerljeit |aftef an

bie Regeln allein galten.

2Bir fommen nun auf ben ©$werpunft bei Beurteilung eine«

@d)iegenä.

55er 3wecf jebeö (5$iegen3 ift SBirfung. — hiermit im ©e*

genfafc ftet)t eine aiemlid) aflgemein oerbreitete 2lnfd)auung: „Die

SMrfung ift Dcebenfadje; e$ fommt nur barauf an, ob gut beob*

achtet unb genau nad) ben <5d)ießregeln gefdjoffen ip."

<So allgemein tjingefteflt ftnb beibe ©afce falfd).

Die Slnforberung müßte lauten:

23et auäreidjenber Munition, äWecfentfpred) enber

2BaI)l beö ftoliber«, ber Entfernung unb richtigem

©djießoerf afjren mug 2Birfung erjielt werben. — Daß eine

tabeUofe S3ebienung, ftuoerläfftge« SWaterial, normale Munition

unb eine rationeOe tlufflcflung unb 2ftarfirung ber Qkh Metbet

natürlich, bie SBorbebingung bilben, ip felbftoerpanblia).

3p eine biefer SBebingungen nid)t erfüllt, fo ip auf SBirFung

ntdt)t ju rennen.

Die Jhitif t)at alfo nid)tä weiter ju tt)un, alfl biefe einzelnen

gaftoren in« Sluge faffen unb jeben bcrfelben für fid) unb im 3«*

fammenljange ju prüfen. Dann allein ift pe rationeU unb

leljrretd).

3uräd)P ein »aar 2Borte über bie unerläßlichen S5orbebingungcn.

1) £abellofe 93ebienung. SCBaö ^terju gehört, wirb jebet

(5ompagnie*(Sbef am bepen mifien, aber aud) wiffen, welche unenb*

lidje 2Rü> unb Sorgfalt c8 madjt, bicfelbe fo $u erreichen, bag

e« an feiner Stelle fe^lt. — 2Btr mügten ba§ gange Reglement

unb bie ganjc Anleitung jur SBebienung ber ©efctyüfce befpredjen,

19*

Digitized by Google



292

Kothen nur bte einzelnen fünfte U ic r burdjgeljen, benn wichtig ift

21 II e 8 bei ber SBebienung; Don ber (Sorgfalt, mit bev ber Ragel

in bic Richtplatte eingefd)lagcn »irb, an, bis §um ©teilen beS

Duabranten.

35MII man bie 33ebicnung als foldje beim (Stiegen prüfen, fo

giebt e§ !etn beffereS 9Hittel, als eine beliebige Sittel ©$ug na$

einer 2lnfd)ugf$eibe ober gegen bie freie (Sbene mit einer (Srböfjung

unb ©eitenoerfaVebnng abfleben ju laffen. SDaö ©djeibenbilb giebt

bie Quittung nid)t bloß über bie £eiftung§fäl)igfeit be$ @efd)ü&e8,

fünbern aud) über bie ®üte ber SBebienung.

2) Normale Munition, (Scheinbar lägt fld) hierüber toenig

fagen. — 2Bir fragen, toeldjer (Sompagnie * (£f)ef roeig bei ber

©d)tegübung, rooljer fein ^uloer flammt, mit bem er fliegt;

tueldje ftraftäugerung e$ l)Qt; mer rniegt ab unb ^u bie $artufd)en

nadj unb überzeugt ftd) öon ifjrer ©üte; roer !ennt bie ©eroidjte

ber ®efd)offe unb beult baran bei ber 2?ertljeilung berfelben auf

bic einzelnen ©efd)ü&e, mer fennt bie Oatyrgcuige ber 3ünbcr, bie

Dcrfd)offen; mer toeig, toieoiel baoon eben ben Derlotljeten $i?led^

fajtc^en entnommen, »ie oiel fd)on DieUeid)t SBoajen lang in offenen

haften flanben?

3) guDerläffigeS Material. 2Ber fennt nidjt fd)led}te

Söettungen mit morftt)en Söofylcn, in benen lein SRagel me^r t)aftct

;

fdjlotternbe Sluffafce, fdjlotternbe 9iid)tffalen, lofe SUappforne, un*

brauchbare Ouabranten, ausgeleierte Ridjtmeflen, mangelhafte 2Bifa>

folben? 233ir nennen nur bie greifbarften Mängel.

4) föationelleSlufftellung unb 2Karf irung ber 3iele.

£>ag rationeüfle £)emonfhtren wirb oerfetjlt, »enn bie feinbltdjen

©efd)üfce fo aufgefteüt flnb, bog fie felbft gar niety fliegen fönnen,

fte finb bann meift fo gebeett, bag bie ridjtigfle glugba^n fie nia^t

treffen lann.

jDte $anonenfd)läge, bte nidjt genau oor ber 2ftünbung liegen,

geftatten naturgemäg nur ein falfd)e8 Slnfdjneiöen ber SRaudjerfdjeb

nung, Derberben fomit bte 93afi§ für baö 2Bichtigfie beim 3)emontiren,

— bie ©ettenridjtung.

Umgcfe^rt giebt eö ^ielaufflellungen, meiere jroar fetyr fdjöne

Ereffrefultate gefahren, aber Dctlftanbig unfriegSmägig ftnb. (So

merben mit Vorliebe bie ®efd)üfee auf ben langen Linien möglidjft

mit Don ben £raoerfen abgerüeft, mährenb fie in SBirflichfeit n?ol)l

bidjt an ben fteil abgeflogenen Fechingen flehen roerben. Üttamt*
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fdjaften in ©reiben ober ©efct)ü&einfdritten ragen in unnatürlicher

©röjje über bie 3)ecfung iertor.

2)aß bie ©Reiben ftetö mit ihrer ganzen breite bem geuer

^ugefeljrt fein mfiflen, liegt an ber UnüoUfommenljeit ber SDar*

fteflung ber menfcfjiidjen giguren. Salfd) ijl e« ober, fEc mit ber

fdjmalen fante nach bem geinbe jujufieflen, ba eine fo geringe

SluSbelmung fltn Genfer) tjat.

2Bia man fricgSmaijigc 33ilber Raffen, fo müffen bie Kanonen*

nnb ©ett>ehrfcf)läge ununterbrochen roä^renb be8 ganjen ©c^ierjenö

funftioniren, nur einzelne beim Seginn abzubrennen, ^at feineu

rechten ftvotd.

©o toiet über bie SBorbebingungen. ^ätjer barauf einzugehen

ftheint nicht erforberltch, ba hierüber ja auöreichenb 9?eglemcnt0

unb 3nfiruftionen ficr) ausbrechen.

Watt bie Weiteren gorberungen.

1) «uSreid)enbe Munition. @3 frägt fi* äunad)jt, tra«

fofl man all auSreid^enb betrachten? $)ie ber gufc&rtiUerte %iu

faflenben ©djictjaufgaben finb im SWgemeinen folgenbe:

a. (Schießen gegen 3^* beö gelbfriegeS.

b. SDirelte« Befämpfen oon feinbltchen ©efchüfcaufjteflungen

in Batterien ober auf gefiungSroällen.

c. 3 crß°rcn oon 3)*tfungen unb fljfauerbauten aller Slrt.

d. beunruhigen ber 33efafcung Don SBerfen ober Batterien

buret) ©hrapnelfcuer.

ad a. SDie ßtele be8 §eibfrtegc$ftnb entroeber ßehenbe ober ftcf)

beroegenbe; im erßeren gaU entioeber frei ober leicht gebeert.

3h" 2Bieber|tanD8fahigtcit ift gering.

$u0 aüebem folgt, bog man mit oerhältnirjmäßig wenig Sttu*

nition auöfommen roirb. SDiefelbe roirb nur fo ju bemeffen fein,

baß man felbfl bei fchroieriger Beobachtung, mit Sicherheit bie

(Entfernung fefifteüen fann. Bei einer ^In^af)! öon 4 ©efdjüfeen

»erben, menn nur ©ranaten jur Slnroenbung !ommen, 24—30,

bei Berroenbung oon ©ranaten unb ©hropnelS, 8—12 ©ranaten

unb 12 <£h™pnel3 für ein (Schießen auSreichenb fein.

Bei günjiigen BeobachtungSoerhältniffen roerben biefe 3Q^en

fid) noch roefentlid} rebuciren laffen, ba efi genügt, biefe ©dneßen

nur fo lange au^ubehnen, bis bie Entfernung ungefähr ermittelt

i(t. £>en 3eitpun!t hat ber (5cr)iegenbc felbfi anzugeben. — $ie

Digitized by



294

geringere ober größere ^Injabl ber oerbrauduen Munition bilbet

fomit fdjon ein Kriterium für ba§ Schießen.

ad b. 3)a3 Befampfcn fetnbltcher ©efdjufcaufTeilungen in

Batterien ober auf gejtungStoattcn i fr bie fd)ii?tet tgfte Aufgabe be8

ganjen geßungäfriegeS. 2)iefe§ birefte 3erft°rcn ber feinblichen

@efa)ü§e ocrlangt felbfi bei nötiger SBahl üon Äaliber unb dnU
fetnung roegen ber £leinheit be8 Sidobittt* eine abflute 'Jkäcifion

bei ber Ausführung, »nie ftc für geroö^nlicr) feiten erhielt wirb.

3eigen fonaeh bie fchußtafclmäßig errechneten ^rojent^ahlen allein

fdjon, toie oiel Munition erforberüc^ ift, um bie beabftdjtigte 2Bir*

fung $u erzielen, fo Reigern bte burd) fchtoterige Beobachtung, un*

gleichartiges ©Riegen ber ©efchüfce unb unoermeibliche geiler

ber Beoienung h c™orgerufenen erfdjtoerenben Umjiänbe baS erfor*

berücke 2JcunitionSquantum ^äuftg nod) um bad Doppelte.

©er tägliche 2Jcumtion$oerbrauch eineö @e|chüfce8 einer 2)e*

niontirbatterie i|t auf ettoa 80 Schüfe normirt, b. h- alfo eine

Batterie hat 6 x 80 = 480 Schuß täglich ju oerfeuern. 2)iefe

3ahlcn ftnb banach berechnet, baß man bei Annahme eine« unun»

terbrochenen geuerö oon 12 Stunben, in ber Stunbe ettoa

40 Schuß abgeben toirb. 2Bic Diel Jage aber !ünftig erforber*

lid) fein toerben, um bie oorliegenben Aufgaben julöfen, barüber

fet)lt bis jefct jeber Inhalt.

©eht man auf bie im gelb$uge 1870/71 oerbrauchte Munition

äurücf, fo fommen B. in ber Belagerung oon Gelfert auf

98,552 Schuß ber Belagerung*. Artillerie 56 bemonttrte ©efchü>

rötjre unb 115 bemontirte Saffeten, alfo auf ein tflohr etroa

1400, auf eine Saffete etwa 850 ©drjufe.

SDa nun aber nicht bie gefammte üftumtton jum £>emontiren

üertoanbt toorben ift, fo rebuciren fteb, biefe 3a^en - 2l°er fetbfl

nur bie £älfte ber ^atjlen angenommen ergäbe immer noch etma

700 Scbuß pro ein bemontirteS @efctjür^.

9cun haben wir aöerbing« fett 1870 toefentliche Sortfehritte

im ©chiegen gemacht, wir \)<xbtn bie 15 cm SRingfanone, ben

fchmeren 12cm erhalten; immerhin aber toirb man nicht fehlgreifen,

wenn man 50—100 Schuß als bie 3af)l bezeichnet, melaje oiel*

leicht lünftig auf ein bemontirte« feinblicheS @efd)ü& fommen toirb.

SBenn eö auch ber Artiaerte*Schießfchule gelungen i|t, mit ber

bisherigen Munition oon 1620 Schuß per <£urfuS, oon benen

etwa 600 bis 700 Schuß jum $)emontiren oertoanbt toorben ftnb.
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faft in jebem (SurfuS ber lefcten 3aljre8—10 SRohre, in bcm testen

nod) im (Sange befinblichen (Surfuö bereite 17 ©efdjüfce gu bemon*

tiren, fo ftnb ba8 $3ert)ältnif[e, ttrie flc mit ben Mitteln biefer

Slnftalt auSnaljmömetfe mob,! su erreichen ftnb; biefen 9)?ajjfiab aber

alö Ärilertum ber £etftung ber Gruppen an$ulegen, fcheint nicht

gerechtfertigt. Shnn man alfo für ein (Schießen gegen feinbliche

©efchü&e hinter normalen bedungen nict)t minbefienS 50 bis 100

©dmfj biSponibel machen, fo Dürfte, wenn im Uebrigen ade anberen

©ebingungen für ba$ (Schießen erfüllt ftnb, ba3 gehlen jeber 2Bir*

lung am eigentlichen 3 l*lobjfIt — bem ©efchüfc — nicht jum ©e
genftembe einer tabclnben ftritif gemacht roerben. — Die SBirfung

ift in biefem gaU in (Stroaö Slnberem ju fuchen.

2)ie Urfache ber fehleren SöSbarfeit ber Aufgabe liegt in ber

Kleinheit be8 ^ielobjeftS. (SS mirb baber Aufgabe beä (Schieten*

ben fein müffen, baö ftitlnbitH gu oergröjern. £)te8 geflieht burdj

Verringern ber ©eefung.

$lu§ ber 2ln$af)l ber in ber 23ruftroehr liegenben ©chüffe, au$

ber Dichtung ber föille in Be^ug auf baö betroffene ©efchüfc,

ergeben ftd) weitere roefentliche Momente gur Beurteilung beö

©chießoerfar/renö unb ber ©ebienung.

2Benn man nach *>em <Sc§te6cn an§ 3 ieI 9 e^/ f° *ann man
ftets beobachten, mie bie äfteifien junoer/ft fid) in bie Batterie be-

geben, anjratt gerabe in ber ©chu§rid)tung auf bie Batterie ju^u*

gehen, unb auS ber £age ber £reffpunfte oor unb in bem SBruft*

roerjrlörper ein Urteil über ba$ 2Bid)ttgfie beim $)emontiren —
bie ©eitenrichtung — $u geminnen.

Slber auch hierbei ift ein Minimum oon <5cf)üffen nöthig, ehe

ftch überhaupt bie itfcöglichiett ergiebt, eine ^njahl ©rufiwe&rtreffer

3u erhalten.

Bei einer 2ln$ahl oon 4 ©efchüfcen unb unter ber Sinnahme,

baß ade Beobachtungen jutreffenb finb, »erben, toie baß folgenbe

Beifpiel geigt, häufig immer noch 30 ©d)uß nothtoenbig, ehe man
bie Ueberjeugung gewinnt, baß jebe$ ©efer/üfc feine richtige (5r*

höhung hat.

2o — 28 4- 2^4- 2*4-

24 + 2< + 22— 22—
2*— 2*— 22— 22 -
2^ — 2*— 2"-- 2t—
2t- 22— 2* + 23 -B
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2*+ 23+ 2 3— B 2 3 — B
23_b 23— B 23— B 23—

B

23_B 23+ 23 + 23—

B

gfir jebe 3)emontir*9lufgabe ftnb btfyaib proC^efchüfc min*

beßen« 12—15 ©ehug erforberlicb.

Sei fchroieriger Beobachtung, bei fc^r betfe^teben fchiegenben

©efchüfcen, fonn ftd) bie 3<*hl ouf 25 ©d)ug pro ©efchüö Reigern,

ehe eine fichtbare SBirfung im Bruflnnbrförper eintritt. (53 em*

pftefjlt ftd) baher, an einem ©djiegtage, roo mehrere STruppentbeile

hintereinanber fließen, ben folgenben £ruppentheil bie Aufgabe

be« oorljerge&cnben fottfefcen ju laffen, um auf biefe SBeife tnehr

Munition auf ein Objelt ju concentriren.

ad c. $)ie l)iert)er gehörigen Riegen (äffen ftd) in Be^ug

auf SBirfung bei ben Sricbenöübungen feiten jur 3)arftellung

bringen, ba meift nur ©Reiben bie ÜRauerbauten tnarfiren. —
$)te für ein folche« ©djiegen erforberliche ©dwgjabl beregnet ftd)

beöljalb lebiglid) banach, roie Diel ©djug erforberttet) ftnb, um ftd)

gegen einen bejttmmten $unft genauer einjufchiegen, fo bog man

bann bie gtugbatjn mit einer gemiffen (Sicherheit nad) bem eigent*

liefen gielobjeft öerlegen fann. — (Sine ®ruppe Don 8 <5d)ug mug

hierfür al« ein Minimum bezeichnet »erben. — ©ollen bann noch

ein ^ßaar <Sdjug jum Verlegen ber glugbaljn in ba« eigentliche

3iel übrig bleiben, fo ftnb pro ©efcf>ü& mtnbejtenä 20 ©chug für

folch ein ©chtegen erforbcrlict).

ad d. Bei biefen (Bduegen ijt ^u beriief jic^ttgen, bag cS ftd)

ähnlich tote bei ben 3*elen be$ 3elbfriege8 nur um lebenbe 2öcfen

hanbelt, roeldje t}tcr jeboch meift hinter h°h en bedungen fleh be*

finben, unb fajt immer in ber Sage ftnb, burch Untertreten in

Hohlräume fidt) jeber SBirfung ju entgehen.

©elingt e8 bc8^al6 nicht, burch »enige überrafchenb abge*

gebene ©h^abnelfchüffe in folgern >}tel Sßirfung ju erzielen, fo ift

überhaupt auf SBirlung nicht ju rechnen.

3)ie gegen ftet)enbe ©djetben, rote foldje in einer Belagerung«*

Batterie ober auf bem 2öafl als ©efcbüfcbebienungen jur DarfteU

lung fommen, längere £tit fortgefefcten <St)rapnelfct)te6en geben

bedr)alb eigentlich fein ber 2Bir!ltd)feit entfpred)enbe« Bilb.

$anbelt eö fleh beör)alb um bie Beurteilung eine« frieg«*

mägigen ©h™t>nelfchiegen$, fo ifl im ©egenfafc ju ben ©ranat*

fliegen bie ©h^pnelmunition auf ein Minimum $u rebuciren, ba
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ber geinb in Sßirüic^fctt nicht flehen bleibt unb »ortet, biß mon
genau eingefroren tfir. — 3)a im Uebrtgen meifl nur bie glücf-

licb,e Kombination jnufchen ©prengtoeite unb ©prengböhe eineS

SdfjuffeS bie entfe^eibenbe SBirfung giebt, eine folcfye Kombination

aber erfahrungSmägig fclbft burd) forgfältige ftorrefturen mi

:

hergefleflt merben fann, fo muß man aufrieben fein, menn man
burd) baö (5infd)iegen baljin gelangt, bei nict)t gebeeften fielen mit

einer nid)t aÖjugrogen (Sprengmette unb entfpredjenber ©prengböhe

oor ba8 Siel, bei gebeeften fielen mit einer möglidjjt Heilten

©prengmeite unb «Sprengte oor bie Decfung ju fommen. —
3)emnäcbjt eine 2age mit ungefähr fotdjen ©prengmeiten abgegeben,

muß Gcnä3 en / um *> cn hü erretten, $öei einer ^tn^i oon

4 ®efeb,ü$en erfdjeinen be$balb meifl 3 bte 4 Jagen gu einem

foldje Stiegen au8reid)enb. S3ci ungünfliger Beobachtung roeiben

jeboch 5 big 6 Sagen erforberlicr/.

SBefcfyränft man in biefer 2Betfe bie ju erwartenbe SBirfung

refp. begebt biefclbe ftatt auf ba« eigentliche gtelobjeft QUf ^ c

3)ecfung nrie beim SDemontiren unb beim inbireften ©Riegen, fo

ergiebt fld), baß bie für bie ©d)iegübung ausgeworfene Munition

jtoar nod) nicht ausreicht, um bie SÖirfung eine« mehrtägigen

<5d)iegen§ im Kriege jur £)arfleüung ju bringen, toohl aber ge=

nügt, um einen Inhalt für bie Beurteilung ber einzelnen

©Riegen ju getoähren.

2. 3toecfentfpredhenbe 2Bahl beä Kalibers unb ber

(Entfernung, (Labung.)

(Statt einer afabemi[d)en 33e^anblung biefeö fünftes, bie bei

ber 2J?annigfa(tigfeit ber Objelte bod) nicht erfcböpfenb fein fönnte,

feien folgenbe allgemeine Sragen aufgeworfen.

2luf welcher (Entfernung iji noeb ein planmägigeö 3)emontiren

suläfftg? 2BaS ift oon ben Batterien ber 1. Hrtiaerie^uffteuung

in 53egug auf SBirfung gegen Batterien ju erwarten? SBelaje

Entfernungen finb beim ©^rapnelfc^ug gegen 2Kannfdjaften hinter

einer 2,20
m

- hohen £>ecfung am günftigflen? 2Ba$ hat man oom

Befdjiegen oon Laufgräben burd) ©htapnelä ju ermarten? 2Bte

fteOt fid) bei gleicher ©chugjafjl bie2Bir!ung ber fur$en I5 cnl Ka*

none gegen bie ber fdjmeren i2 cm
- unb ber 15 cm - SRingfanone auf

ber gebräuchlichen £>emontirentfernung? 2öa8 letjtet ber 21 c,n -

Dörfer gegenüber ber 15 cm - föinglanone auf grögeren (Sntfer*

nungen gegen eine Batterie? 2Bie oerhält ftd) bie furje
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15 cm - Kanone mit fleinen Labungen gegen ein Ski Don nur

geringer £iefe, gegenüber ben übrigen Kalibern im fladjen Sdjuß?

©egen Welche «gjiele üerforicf)t ber 9 cm - ÜHörfer nod) eine au«*

reietjenbe SQBirfung? SDiefe gragen !6nnen natürlich nod) unenb*

lid) üerme^rt »erben. <5rfd)öpfenb löp all bie gragen nur baö

citigeljeubfte ©tubtum ber ©djußtafel unb üorljanDcncr SdjießliPen

in iöerbinbung mit ber grapljifdjen 2)arftettung ber glugbaljnen

unb S3erwenbung berfelben auf 3i etimterlagen.

C5l]c mau bcSrjatb an bie Beurteilung einer <Sd)ie§aufgabe

Jjerangebt, muß c8 baß (Srfie fein, fid) ju fragen, war bie Aufgabe

mit ben gegebenen Mitteln überhaupt lööbar, unb maS war unter

ben gegebenen ©errjättniffen au erwarten refö. mit melden anberen

ÜWitteln wäre bie Aufgabe beffer gu löfen gewefen. 9Jcan wirb

bann I)äuflg erfennen, baß bie gepellte Aufgabe nid)t ^wertmäßig

war. Da aber ber gepungSfrieg rjäupg SInforberungen pellen

wirb, welche fid) mit ben fdmßtafelmäßigen Seifrungen ber ®efd)üfoe

aud) nid)t beefen, fo giebt eine fadjgemaßc Prüfung ber SBcrljatU

niffc immerbin ein 33 Üb, mad unter folgen nidjt gan$ normalen

llmßäitben ju leiflten ift. Dfme foldjeS eingerjenbed ©tubtum ber

betreffenben Aufgabe ift eine fadjgemäße ßritif aber !aum mögtief},

unb nur eine folcfje tfritif förbert ba« Verpänbniß.

3) töidjtigeS ©djießoerf arjren.

3n erper üinie wirb hierbei bie taftifcfjc Situation gu berücf*

paarigen fein, unter ber bie Aufgabe gefteQt ift. 2)emnä$fi flnb

3U beurtbeilen bie Vorbereitungen, bie ber tfommanbeur getroffen

fyat, um fia) unb feinen .pütf^f räften eine gute Beobachtung gu

fia^ern. gerner fommt in Betraft bie ^Irt unb 2Beife, wie ber

ftommanbeur fi<^ barüber oergemiffert bat, baß feine ^orrefturen aud)

riäjtig ausgeführt werben. Seiten Momente ftnb bie Sänge ber geuer*

paufen in $erürfftd)tigung ber taftifd)en Situation; bie SBaljl ber

geuerart; bie Änorbnungen für bie Beobachtung be§ übrigen 83or*

terrainä, auf bem ba8 3ielobjeft nid)t liegt. 9cun ba« Äorreftur*

©erfahren felbp. 2)iefc« gebt au8 ben Sdjießlipen beroor.

hierbei fommt in erper iReitjc bie nötige Beobachtung in

Betraft, weil oon ihr b aö Schießen abhängt. Jpicr hilft allein

bie Uebung. 2Benn e0 irgenb eine inbiDibueQe ^t)ötig!eit giebt, fo

ip e$ biefe. #icr nützen feine fdjriftlid) niebergelcgten (£rfat)run*

gen Slnberer, bie bjer ju maa)cnben Erfahrungen müffen felbft

erworben werben.
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2lm fd)wierigften ftnb bie Beobachtungen gegen bie £ith be§

gctbfricgeö, weil ber ftommanbeur gleichzeitig Longen« unb Seiten»

abmeidjungen beobachten mujj, ba er bei ben \)ol)a\ SDeefungen

allein ba8 Sorterrain überfielt, gfir bie Beurteilung feine« ©er,

fahren« fommt fomit in Betracht, welchen Stanbpunft er gewählt

hat, ob er oon bort im Stanbe war, bie Seitenrichtungen auch

genau ju oerfolgen, ob er rechtzeitig feinen 2luffteÜung8ort ge*

wechfelt begro. oerlaffen bat.

SDa ber Äommanbeur bireft ohne jebeä £>ilf8nüttel bie Seiten«

richtung beobachten mu§, fo empfiehlt e§ ftd}, jur 5?ontrole feiner

Beobachtungen ein £atteninjtrument an geeigneter Stelle ju

placiren, um bei ber ftattfinbenben Befpredumg bie Angabe biefeS

SnftrumentS mit ber Dom tommanbeur beobachteten Seitenricbtung

oergleichen ju fönnen. 9Han wirb bann häufig recht bebeutenbe

Unterfchiebe fonßatiren.

Beim <Sct)iegcn gegen Bruftmehren ijt ju beachten, ob e3 bem

Stommanbeur gelungen ift, richtig Brufimehrtreffer unb £erratn*

fchüffe auäeinanber ju halten unb welchen (gebrauch er oon biefen

Beobachtungen gemacht hat, ob er [ich lebiglich auf bie Angaben

beS £atteninftrument$ oerlaffen, ober eine $ontrole beffelben burch

eigene Beobachtung hat eintreten laffen.

Beim Sd)iej$en mit @^rapnetS ijt ju oerfolgen, ob bie Spreng*

punfte allein für ftch beobachtungSfähig waren, ober ob anberc

2fterfmale £u $ftlfe genommen werben mußten unb ob ber #om*
manbeur biefelben richtig erlannt hat.

gorbern alle biefe Kriterien eine per(önliche Slnmefenfjeit be§

ba8 Sct)ie§en Beurtheilenben, fo fann ba§ Storrefturoerfahren felbft

lebiglich an ber £anb ber Schiefjlijle, unb jmar junächft ohne bie

Aufnahme am ßiel ju fyaben, geprüft werben, ba e£ hier nur

barauf auf o mint, ju beurt heilen, wie ber Slom manbeur auf ©runb

feiner Beobachtungen gefchoffen hat. 3)ic Aufnahmen am £itl

haben nur ben SBerth, fofort ju fonftatiren, wo falfche Beobaa>

tungen oorliegen. gür bie Beurteilung be§ ©erfahren« ftnb biefe

Angaben gleichgültig.

3)iefe Äriti! ^at nun iunächft bie Schie&regeln al« Baft« ju

nehmen, unb nur ba, wo jene Regeln nictjts ^oftttoe« angeben, im

Sinne berfelben £u interpretiren. SDie neue „Anleitung gum

Schiegen aus gezogenen ©efcbüfcen'
4

wirb bie« Wefentlich erleichtern.

3mmerhin gehört aber ein gewiffe« Bertrautfein mit ber Sache
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baju, unb njer namentlich mit einem 23licf überfein mifl, ob unb
loeldje genfer bei einem ©djiefjen gemocht finb, ber muß nid)t allein

bie #auptregeln genau im $opfe ^aben, fonbern auet) im ©tanbe

fein, aOc mottoirten ^Ibtoetcfjungen ju erlennen unb &u nnirbigen.

3« attbem gebort Uebung, bie man fleh am beften baburd)

ertoirbr, baß man entmeber fldt) felbft ©chießtiften aufjteflt, ober

fiattgel)abte ©d)iegen auf ©runb oorl)anbener Alflen forgfältig

burd}nimmt unb für ftdt) beurteilt. Sterben folcfje ©tubten febort

im SBinter unb ununterbrochen betrieben, bonn ift man bei ^Beginn

ber Schießübung DoUjtänbtg orientirt unb eine erfd)öpfenbe Äritif

fann bann ^iemanbem fcfjmer fallen. x.
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filettte Mottj.

3citbcbarf für bie $crfteluwg uon Uebergangcn mit beut

9)cateriale ber SMcgSbrücfen.

Ueber btcfeö Zljtma hat Sflajor £ettfcher üom f. f. ^tonier.

Sftegimente unlängjt im militärroifienfehaftlichen Vereine $u 2Bien

einen Vortrag gehalten, ber im „Organ ber militämiffenf^aftltc^cn

Vereine" (1. £eft pro 1881) abgebrueft ijt.

(£3 toerben angemeffen unterfdn'eben : bie Vorarbeiten unb

ber eigentliche 23rücfenfd)lag.

3n erfteren gehört 2lfle$, was flnnfchen bem Momente ber

Stnlunft ber lettenbert Offiziere unb bem tommanbo: „53rücfen*

fernlag — SJcarfd)!" liegt; e$ umfaßt biefe ^ßeriobe bie 3tefogno$;

cirung ber SaufteÜe in allen tedmifd) unb taftifd) mistigen SBc=

gie^ungen, bie Inorbnung ber Anfahrt beö £ratnS, Einrichtung

be§ Depots, Herstellung ber gufahrtSrampen u. bergt.

SDic 3«tangaben beziehen fiel) auf „günftige 55erf)ä(tniffe" unb

alä foldje werben bezeichnet: Uebergangäftefle nicht erft ju ermit*

teln, fonbern beftimmt bezeichnet; Ufer bafelbjt nicht über }ß m

hoch, ©efdjroinbigfeit be8 fjluffeö nicht über 2 m -; 53rücfcnbau

felbermeife com bieffeitigen Ufer au$ mit bem reglementSmäjjigen

Qttaterial an Sööcfen unb ^ßontonS; (Sicherheit öor feinblkher

(Störung; STageBlicht; leichter Dberminb; SlnmarfaVSinicn gut

pafftrbar.

2)er 3eitbebarf für bie „Vorarbeiten" wirb auf fo uiel üfli*

nuten tarirt als bie Sörücfenlänge in Detern beträgt, plus einem

Sufdjlage »on 50 bis 75 Minuten.
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2>er 3eitbeborf für bcn eigentlichen 5Brücfenf<f)Iag ijl in fot*
flenber lEobcfle ^ufornmen gebellt:

Sänge ber SBrüdfe
$ro 2fleter SBrütfenlänße 3eitbebarf in

«Minuten für

in awetem.

naü) ^atjl

ber

normalen
Srüdtens

feloer.

26,5 4
53 8

106 16
159 24
212 32
265 40
318 48
371 56
424 64
477 72
531 80
584 88
637 96
690 104
743 112
796 120
849 128
902 136
955 144

1008 152
1062 160

gjontonbrücfen

leiste.

1,65

1,10

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

fdjroere.

1,70

1,15

0,85

0,80

0,75

|
0,70

0,65

0,62

0,57

0,60

33o(fbrürfen

tm
Srocfnen.

1,80

1,25

0,90

0,85
0,82

0,80

0,77

0,75

0,73

0,72

0,71

über

©eroäffer.

2,00

1,40

1,10

1,00

0,97

0,94

0,93

0,91

0,90

0,88

0,87

0,86
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fitteratttr-

^Beitrage jur (Spreng* ober 2JMnen * X^corte. 35on

£oefer, orb. <ßrofeffor an ber f. t. Söergafabemie ju tyrU

brom *) 2Bien 1880. Verlag bcS 33erfaffer$. 3u be^ie^en

burd) bie aj?anafd)e 53ud)^anbtung in 2Bien. $rei$ 2 2KarI.

2)ie SBerufSthätigfeit bc§ »erfoffer« rechtfertigt ba$ Streben,

bie empirifche (Sprengtechnif be8 93ergmanne§ nriffenfchaftlich $u

begrünben unb ju leiten. 2Baö babei für bie <ßrari§ te$ 33erg*

mannS (SrfpriefjlicheS ^erauälommen möchte, roirb felbftoerftanblicf)

auc^ Dem $rieg$mineur nü^Iicr) fein, beim bie ©prengmittel unb

bie (Sprengmebien ftnb beiben gemeinfam. 53erfd)ieben finb freilich

bie legten praftifd)en Siele. 2>er ©prengtedjnifer im Söerg* unb

Tunnelbau »itt möglich)! billig arbeiten, er roirb ftcr> alfo bie

grage (teilen: unter »eichen 53ebingungen (55err)ältni§ oon Labung

gur lürjefien 2Biberftanb$Iinie) ergiebt ein getotffer ©prengßoff in

einem gemiffen 2Hebium bie grö&te SGBirfung., lodert refp. befeitigt

baS gröfjte 33olumen? unb bie anbre grage: mie behalten fleh bie

2Btrf ungen jmeier (SjptofiDfloffc unb beren greife? *SDer Kriegs*

mineur bagegen roirb weijtenö bie ©elbfrage ignoriren fönnen;

ihm wirb baß 33erhaltnifj gnjtfchen 9)}mimat«3 e ttaufn)anb für

oorgefefcte SBirfung bie ^auptfaehe fein. Söeibe Sntereffenten toer*

ben aber biefelbe miffcnfdjaftliche ©runblage gebrauchen fönnen.

5)te Söirfung beö burch Snt^ünbung eineS ©prengftoffS ftd)

enttuicfelnben ®a8brucfe$ (ober einer SReif)e Don ©töfjen) im homo*

genen Sttebium fteUt ber S3erfaffer richtig atö eine fi<h aufblähenbe

*) ®efprochen: „$rfcf)i6ram".
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ftugel (nad> bem Silbe einer ©eifenbtafe) bar. 3e größer btefe

Äuge! wirb, befto mehr oertheilt ftd) ber SDrucf, mit um fo mehr

oerringertcr Ontenfttät wirb jeber einzelne $un!t ber $uget=

oberftäüje gebrüeft. Der Serfaffer nimmt nun ohne 2Beitere$ alö

richtig an:

„Q£$ oecbalten ftd) bie 3fntenfttäten ber auf bie glä$en=

einleiten wirfenben Gräfte üerfefyrt wie bie Ouabrate ber ent=

fprechenben labten (Entfernungen Dom SKinenterbe)."

Dicfe§ 33erbältniß wirb als richtig jugegeben werben müffen,

wenn bie gortpflanjung be$ DrucfeS alö gleichartig gilt. ^Lber

ob fie baö wohl ift?

53ei Quetfchminen (Dampfminen), b. h- bei nicht trister*

tagenben Seinen entfielt oft ^unächft be$ (ber Einfachheit wegen

gleichfalls fugeiförmig gebauten) Sftincnherbeö ein fugelfchalen*

förmiger Hohlraum, eingefchloffen burd) eine jweite 5?ugelfd)ale

comprimirten 2J?cbium0 (,,(£ompreffion§fphäre" bet^öfer), jenfeitä

beren bann bie gweite, üielfad) jerborftneä SDcebtum jeigenbe „3er*

malmungefp^äre" liegt.. Sollte nidjt fdjon biefe Umformung be8

umgebenben 9Jcebium8 unb bic babei heroorgerufene Reibung einen

Äräftefonf um oeranlagt haben, fo baß bie auf ba§ gladjenelement

teeffenbe 3ntenfität beS Stoße« nicht ben Ouabraten ber labten

proportionirt, fonbern noch mit einem oon ben bezeichneten Söewe-

gungö^iubemiffen abhängigen sJtebuctionö (Soefftcienten behaftet

fein Wirb?

3ene wörtlid) citirte Annahme ift gleichwohl bie ©runblage,

auf ber <ßrofeffor §öfer feine 2Jcmentt;eorie aufbaut. SS ge=

flieht bieg in einfacher, lid)tooüer 2Beife, unb bie Durchficht ber

Ileinen ©chrift ift Gebern \\\ empfehlen, ber ftd) für ben ©egen*

ftanb berufsmäßig intereffirt. 2Bir empfehlen baju auch noch bie

Mitteilungen über ©egenftänbe be$ SlrtiUerie* unb ®eniemefen§"

pro 1880; Sücheranaeige @. 75.
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3UttUeriflifd)er Hed)enfd)tebcr jum (ßebraud) für bie

Otefeftttttf.

Angeregt burdj bie ftenntniß bed Don bcm ntebevlänbifdjen

Hauptmann 2Bilbe conftruirten ©ireuungälinealG, entftonb bie j^utn

Xbeil auf ähnlichem ^ßrinctp berutyenbe aber in ber 3lnorbnung

mefentli$ oerfdjiebene (Sonftruction be8 „artiflerifiifc^en föedjen*

ftyeberö".

ÜDerfelbe foO junadjfl für bcn ©ebraud) ber Offiziere ber

guj?=2lrti0erie bienen unb für biefe ein #ülf«mittel bieten, um
ftc^ über ftattgeljabte ©Riegen fd^nefl unb o^ne ben f$tie&Ud>

ermü&enben med)anifd)en Äufroanb an Rechenoperationen in allen

einfcfytagigen Richtungen ein Uritjcit $u bilben, um fo burdj bie

tbcoretifdje SluSnufcung praftifd) erzielter ©djiefjrefultate Rufeen

unb Belehrung ju oerbreiten. (Sbenfo toirb ber ai tiüerijtifdje

tfted)enfd)ieber bie als Vorbereitung für ein €>d)ie§en aufl*

$ufüt)renben Beregnungen, mobei ed aud> auf eine fdmefle dx*

lebigung im ^Drange anberer Pflichten im (Srnftfafle anfommen

fann, fet)r förbern. Söei ben ©c^iegÜbungen wirb baburdj ben

Vorgelebten ein Littel an bie £anb gegeben, felbft mehrere

(Sajiegpläne fa^neü unb eingefjenb prüfen 511 tonnen.

Eugerbem foü ermöglicht werben, bie Ermittelung ber @nt*

fernung für ein ©d)ie§en in furjer Qtit mit £ülfe einfacher

SBinlelmeffer Borgnehmern

ffünfunböieraigfl« 3a$raana, I.XXXV1II. öanb. 20
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Der Qrtiaeitftifdje Oiedjenfcfjiebcr*) bietet bie Stfbglia^eit,

biet in ber #auptfacbe oevfd)iebenartige 3?ered)nungen auszuführen:

I. <sold)e, reelle mittelft ber ÜreffrcnWdjeinli^fci^.gactoren

gelöft »erben.

II. 2lüe burdj Slnrocnbung ber S23infeltnbefle ju ermittelnben

SKefultate.

III. Die 33eftimmung ber Entfernung auG einer ^tanblinie

unb ben nnliegenben Sßinfeln.

A. 83efdjrei6ung.

($ig. 1 ber bcilicgenben -Safef.)

Der artifleriftifebe 9?e$enfcfu'euer befielt au8 einem Sineat

mit beweglichem Schieber, auf nuldjcm üerfcfjiebene (SintljeUungen

angebracht fl»b unb jroat:

3luf ber 93orberfette beö 2ineal8 oben eine Icgartttjmiföe

T^etlung, non 1 biä 100 befdjrieben. Die 2lbftanbe ber einzelnen

Dbeiljhiche oom Snfangöftricbe 1 (log 1 = 0) flnb gleich ben

Logarithmen ber betreffenben 3 Q h* cn ' in einem gemähten ^ftafj»

ftabe aufgetragen, unb gmar log 10= 1 mit l dm
-, log 2 alfo mit

0,3010 dm
-, log 20 mit 1,3010 dm -

3luf bem beroeglichen ©lieber enthält bie SSorberfeite bie

^rocentffala. <£$ i(i oon ben auf nier Decimalfteflen genau be-

regneten 2ßa^r(d)finlic^feitfifactoren ber tyalbe 2Bertb genommen,

ber entfprecbenbe Pogaritbmu« in obigem 3)?aßftabe aufgetragen

unb mit ber falben £a\)l 8« bem gactor gehörigen sJJrocente

befchrieben roorben. Den SRuüpunft bilbet ber neben 41 %> an*

gebraute ^feilftrich, für ben gactor -§-«1, log 1=0. Der mit

1 % befd)riebene Db,eilflrid) roirb 58. geroonnen bureb gactor für

2 o/o = 0,0372 bibiHrt buref) 2 = 0,0186; log 0,0186 = 0,2695— 2

ober für obigen 2tfafjftab gleich — 2,00 dm
- + 0,2696 dra

-, alfo

1,7305 d,n
- oom Vfeilffoid) nach linfg abgetragen.

Unter ber ^rocentfFala ftnb ©triebe angebracht, meiere mit

53erbaltui§ga^len Don — : + ober + :— befcr)rtcben finb, »obei

bie e^ußja^t ber ©nippe gleiefjfam al« Kenner gefegt ift.

*) Die SKajjflabfabrif oon 8ed <fc föefHcr au £af)r in ©oben fertigt

„Qvtiacriftifdje föecbcnfcrjieber" an.
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2luf ber mdfeite bcö 2 lieber« ftnb ouf ber einen £olfte

bie (Sotangenten ber (?atU) 2ßinfel oon 45 bi« ©rab burd)

Auftragen ifjrer Sogarttljmen angebracht, ba^u ftnb bte SBtnFel

oon 0
iß bi$ Vto ©rab unter ben jetjnfacfa größeren ju flehen ge*

lomtnen. 3um ©ebraud) biefer ©fa(a wirb ber <2>d)teber um*

gefeljrt eingefdioben, fo ba& biefelbc an ber 3aWenrei(?e bc8 Lineal«

entlang läuft. (Sbenfo wirb ju iljrem ©ebraud) bte auf ber

onberen £älfte oerjeidmete logaritljmifdje ©inueffala eingef trüben,

bte mit einem S bejeidmet ift.

2>ie SKütffeite beö grofjen SinealS ift nod) ftum Auftragen ber

iDca&ftäbe oon 1:125(0 unb non 1:10000 nufcbar gemalt

roorben, roobet man Unteren aud) al$ einfanden Sttiöimeter*

tnafjfiab anmenben fann.

3)er frei gebliebene untere £fjeil ber SBorberfeite be« finealä

laßt ftd) nod) jum Auftragen ber 3kNan9 cn (£öl)en) für 50%
Treffer — roabet ber <5d>aft be$ <ßfeilfkid)e§ als 3"8ermar*e

btenen fann — entfprecfyenb ben galten ber oberen logarittymifdjen

Teilung für bie oerfdn'ebcnen ©cfjufjroeiten eine« befiimmten ©e*

fctyüfefaliber« benufcen, roarjrenb biefer 3ted)enfd)ieber im Uebrigen

für jebe ©efdjütjaat 51t gebrauten tft.

B. Gkbrattd).

I. ©ebraud) ber ^rocentffala be$ <2>d)ieber8 in 53er*

btnbung mit ber logaritfyrmfdjen £f)eilung auf ber S^orberfcitc beä

Lineal*.

NB. £)ie 3°^cn ber lefcteren ftnb für SRed)nungen in 23ejug

auf Sängenftreuungcn al8 ganje 2J?eter abjulefen.

1) Ermittelung beö für baä ©ruppenfd)ie§en rjöcfyjlenS ju*

fäfftgen 33erl)ältniffe8 an #urj* ober 2Bettfd)üffen, roie fle bur$

eine ungünjtige Sage ber glugbafyn (um Vi/,« ©rab falfdje Sage

beö mittleren $rcffpunfttf) r;eroorgebra$t mürbe.

Wlan pellt ben <ßfeilfkid> (bei 41 %) auf bie 3a^l ber oberen

Teilung ein, roeld>e ber 3 if^^n9 c für 50% Treffer entfpricfyr,

unb lief! an ber jenigen j^abl ber oberen Teilung, roeldje ber

Verlegung be3 mittleren Streffpunf e« um Vj/ib ©rab gleid)fommt,

bie nadjftgclegene Söer^altniß^atjl für bie ©ruppe ab; 50% minus

ber babei bepnblidjen ^3rocentjar;l gtebt baffelbe sJtefultat in $ro*

centen für ba8 eine, fomie 50 % plus ber bnbei beftnblicfjen ^ßrocenn

jaty glei^titig bie ^rocente für ba8 entgegengefefcte 93orjeid)en an.

20*
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Seifpiel: Äur^e 15 cm *ffanone, Sanggranaten, l,2 k? Sabung,

auf 1500m äielläuge für 50% = 14m -, Vi/,, Dcrlcgt um 4,5
m

.

2Ran fleüt ben ^feiljfricfc auf 14 unb finbet bei 4,5 alö nad)fte

«erftältnifoa^l ^ii, fo»ic50— 17=-33<>/oT:504-17=67o/o:f

.

2) SBereajnung oon $refferprocenten, loeldje in ein fyorijon*

taleö 3 ie* fl
c^n mü&ten.

(53 U)irb üorauSgefdjicft, baß, um einen Dielfeitigeren ©ebraud)

ju ermöglid)en, baö (StrcuungGlineat nut bireft angiebt, roie oiel

93ro$ent in ben 9taum $n>ifd)en ber Sinie burd) ben mittleren

^reffpunft unb einer anberen gegebenen mit biefer parallelen Sinie

fallen, fo ba§ alfo bie Aufgabe bei Slnnatyme be« mittleren STreff*

punfte« in ber flftitte be$ £\tlt oon n Sänge fo umzuformen iji,

toie oicl ^rocent Treffer in y faden, unb biefe nur boppelt ge*

nommen tuerben, um ba« juerft gefugte SRefultat $u erhalten.

iöetfpicl: 93orau8fefcung toie oben. 3ietlänge gletd) 18 m
\

? ^rocent Treffer bei Sage be8 mittleren £reffpuntte$ in ber

2Jcitte be« 3telö.

2Han flcOt ben ^feilflri* auf 14 unb finbet bei 9, alfo

30V* % angegeben, SRefultat 61 %>.

©iefelbe Aufgabe, ben mittleren Xreffpunft am föanbe be«

3iel8 angenommen, ergiebt 46 %•
5öei einer Sage beö mittleren fcreffpunfte« jmifa^en SRitte

unb SKanb be8 Qltti ermittelt man bie <ßrocent£at)(en für bie

beiben burdj bie Sinie beä mittleren £reffpunfte3 getrennten QkU
jheifen. £)ie (Summe biefer beiben $rocent$at)len giebt bafi

föefuttat.

gür obige Aufgabe, ber mittlere £reffpunft liege 5 m - oon

einem SKanbe entfernt. SKan finbet bei 5 — 18 %, bei 13 — 40 •/„,

föefultat 58 %>.

3) SDte Ermittelung oon £refferprocenten naa> $öl)e ober

SBreite gefajie^t ganj analog, man tat nur bei ben Heineren

Bahlen nötfug, bie 3a *)ten ber oberen logaritfymifctyen Stellung

ftetS al8 3 c^ntc ^ni ^tcr abliefen. Ad 2 unb 3 ergeben ft$, ttie

bei 1) bie ^rocent^fen an Ruxfr bejm. 2Beitfd)üffen.

4) 9fad) einem aufgeführten ©ruppenfd)ie§en foß für ba§

erhaltene 93erf)altnifj oon — :
-f- angegeben ©erben, toie weit bei

ber fdjußtafelmäßigen ©treuung ber mittlere Üreffpunft über ober
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unter (hinter ober oor) ber Sinie, auf toeldje fldj bie ^Beobachtung

bejieljt, l)ätte liegen müffen.

Söeifpiel: <5e^u6tafeltnagtge mittlere £öf>enßreuung 0,9 *,

©ruppe oon 10 ©cfmß, — : -f- = 3 : 7. ©teilt man ben $feil*

Pri* auf (9) 0,9, fo finbet man bei ^r- bie Angabe (3,5) 0,35
m *

(Über ber 58eobad)tung§linie 93. bem gu§ einet ©treibe).

5) 3|1 $u ber $orau«fefcung ad 4 bie ©rrcdjnung ber £age

beö mittleren £refföunfte« au8 ben Hufna^merefultaten erfolgt (fie

l)abe 0,5
m

- über bem guge beö 3iel3 ergeben), fo (aßt fta) bie

bem ©afyrfd)einlid)feitfigefe& entfpred)enbe mittlere £öl)enftreuung

für ba8 pattgetjabte ©djiefjen ermitteln. {Wlit Sluönaljme be8

Solle«, ba& — : +
3 • 7

£at man auf 0,5
m

- gepellt, fo jetgt ber ^fetlftricb,

eine mittlere ^öfjenffreuung oon 1,3
m

- an.

3>iefe brauet nid)t mit bem burd) 9?ed)nung auö ben Sluf*

na^merefultaten gefunbenen SBertl) genau über ein guflimmen, ba

beim n>ir!lt<f)en ©cf)ie§en ba« ^ab^f$einlicfyfett$gefe& faftifd) nur

annä^ernb gutrtfft.

6) 9?aer) geftjteOung be$ mittleren £reffpunfte$ burd) iRedj*

nung ift man in ber Sage, tuirfiid) fadjgemä'fj fagen $u fönnen,

toie oiel Treffer ba$ £\d Dc* oem ftattge!)abten ©ruppenfdfiefjen

tjätte erhalten müffen, gemäß ber fdjußtafelmäfcigen begro. ber

nad) 5) refultirenben (Streuung.

53eifpiel: Mittlerer $reffoun!t 0,5 über bem gu& be« l,8
m -

tytyn 3ie(?. 3ietyö> für 50 % Treffer 0,9
m
\

@8 ergtebt fid), fobalb man btn "pfeilftria) auf 0,9 ßcfledt

$at, bei 0,5 — 27%, bei 1,3— 47«/»%, alfo 74«/«% ober fieben

3 • 7
Treffer unter 10 ©ajuß; be^m. fobalb man -~- auf 0,5 ein*

gefrcOt 4or, bei 0,5— 20 %, bei 1,3 — 41«/a %, alfo 61«/* % ober

6 Treffer unter 10 ©d)uß.

*) (Statt ber Sinie, auf fcetdje ftd) bie S8eobad)tung bejief)t, fann

man für biefe Aufgabe ftd) awdj anbere ßinien in bem ErefferbUbe

tt>ät)fen, in $3cjug auf toeldje bie Sßcrhaltnifoaf)! ber bieffeitö unb*jenfcit«

berfelbcn Iiegenbtn ©d)üffe abgejagt wirb.
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II. ©ebraud) bcr ©rabffala (SRücffeite be$ 6d)ieberö).

1) 3ur Ermittelung beö beftric^cnen 3laume0. 9ftan ftettt

ben ^Pfctlftvtc^ (45 ©rab) auf bic 3i^l)ö^e ein unb lieft bem gaCU

»tnfel gegenüber ben betriebenen SRaum ab.

Söeifpiel: gattmintel 8»/n ®wb# 3icl^ö^e l,8
m

.

2Ran fteüt ben ^feiiprid) auf 1,8 unb pnbet 3«<>/i6
0

gegen-

über 28,5
m

-.

2) 2luf gleite »ife roirb ermittelt, rote weit ein ©efdjofj

hinter einer 3)ecfung auf bem ebenen $3obcn auffcfylä'gt, inbem

Patt ber 3^^)ö[)e bie 2)ecfung3ljöf}e gefegt tuirb.

3) 3)a$ Uebertragen Don Decfungätteffern auf bic horizontale

ift gleichfalls fo ju löfen. $)aä Uebertragen öon ©chÜffen in ber

horizontalen (Sbene auf ein oertifale* ©cheibenbilb ift nur bte

Umfetjrung. Man fteflt ben gaüroinfel auf baö SD^afe be8 $lb*

ftanbeS ein unb lieft am ^Pfeilftridj bic jugct)6rige £öl)e ab.

4) Sei gegebenem #öljen* unb Eängenabftanb eine« ©chuffeS

roitb ber ^gehörige gaüroinfel gefunben, inbem man ben $fei(«

prid) auf bie §ö^c einpeflt unb ber i'änge gegenüber ben Söinlcl

ablieft. •

5) ©oll ermittelt roerben, roelche ©prcnghöfje ju einer Spreng*

roeite fchufjtafelmäjjig gehört, fo fteHt man ben $fcilftrid) juerft

auf bie fd)uf$tafelmä'j$ige ©prenghölje unb lieft ber ©prengroeite

gegenüber bie ©rabffala ab, Pellt biefen ®rab bann auf bie oor*

ausgefegte ©prengroeite unb pnbet bie jugel)örige ©prenghötje bem

$fcilftrich gegenüber.

Söetfpiel: 7,3
m

- (Sprengte für 60ra
- ©prengroeite. ? ©preng =

hö^e für 50m - ©prengroeite. WeUßrid) auf 7,3 gepellt, bei 60 m

6V»° abgelefen, 6*/,° auf 50 gepellt, am <ßfeitftrich 6,l
m

- als ge*

fud)te ©prcngtyöfye erhalten.

Umgefefjrt wirb bie Aufgabe gelöft, roenn gu einer beftimmten

©prengtjöbe bie forrefponbirenbe ©prengroeite gefugt roirb.

6) Jpat ein Qiel £ölje unb £iefe, fo roirb ein Uebertragen

ber einen auf bie anbere üDimenpon für £refferbcredmungen zc

notfyroenbig unb roie sub 3 (1) ausgeführt.

©eifptel: 2Belcf>em horizontalen 3iel i|t eine Batterie*

SBruproedr Don 7,2
ra

- flronenpärfe unb 1,4
m

- £öhe, äu&ere SBruft«

roe^rböfchung /, Anlage, bei 3 8
/i 6 ° gaöroinfel, gleich?

(Eigentliche 3ietlänge 7,2 + 1,4 = 8,6
ra

- Den $ fei Ift rief) auf

1,4 gepeOt, giebt bei 3«/to° 23 ra
- an, SRefultat 31,6

m>
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Da« Dertifate 3^ gefunben, inbem bie @rab|"fata mit

3«/ie auf 8,6 (86) gefteHt, am $feiljfrt$ (5,2) 0,52 abgelefen unb

$u 1,4 abbirt toirb, Ütefultat 1,92
m -

Ad 1 bi§ 6. gür bie 933tn!el oon »/u bi* 5 10
/10

° wirb bet-

tet 5 3/i° angebrachte punftirte s
ßfei(jtricb, nörijigenfaflä an Stelle

be$ üon 45° jum Einfteflen ju bcnufcen (ein, man Ijat nur nötljig,

ba$ babei ermittelte s«Refultat aeljnfad) gu nehmen.

7) gür bie 3Btnfet oon 9/, e biä 7, c ° mirb bei 53enu(jung be$

punftirten ^fei(ftrid)« bie obere logaritfjmifdje Teilung al$

$unberte abgelcfen.

Söeifpiel: a. $ityenuntcrfcbieb be« 3ielS unb ber Batterie

h m
', rote groß ift ber £errainroinlel bei 1500m ©#ujjn>eitf ?

Der punftirte $feUjirid) (bei 5 3/4°) rotrb auf 5 m>
ein«

gefteflt unb bei 15 (ljunbert) 3/ie° ald 9?efuttat abgelcfen.

b. Der fdjetnbare £intergrunb für bie ^Beobachtung oon

(Sprengten ift auf 5/>6° gemeffen, roeldje ©prengf)öl)e entspricht

bem oberen föanbe be8 Jpintergrunte« bei 1400m - ©djujjroeite?

2ttan fieüt 5/»«° a"f 14 (bunbert) ein, fo giebt ber punf*

tute Ufettpria) 7,7
m

- (runb 8 m ) an.

c. Vt6° Derlegen auf l600
m

- ben Sreffpunft nad) ber #öt)c

ober ©che um mie oiclSJcetcr?

Vie° auf 16 (tjunbert) eingeteilt, giebt ber punftirte $feiU

1rrtd) 7 m - ati föefultat an.

III. ©ebraud) ber (Sinuöffala jur 23efttmmung Don

Entfernungen. Die Entfernung beä feitlidjen ^Beobachters oon

feiner ^Batterie, fpe^iett oom 2lufftet(ung8puntte ber SBatterielatte,

mit 300 big 500m ' bietet eine auäreicfyenbe lange ©tanblinie, um
in ben gaflen, in toeldjen bie8 erforberltd) ift, bie Entfernung für

ben Seginn beö ©djtcfjenö feftjufteflen. Da eö ftd) nur um eine

(Senauigfeit Oon 100, für (SfyrapneUEntfernungen ton 50 m>
fyanbelt,

fo genügt e8, bie beiöen Fintel, n>eld)e bie 93ifirlimen nad) bem

$id mit ber ©tanblinie bilben, bis auf >/„ eoent. V, 6 ° fl
cnau

meffen §u fonnen. 23ei einer ©rabfdjeibe oon 45,8
cm>

Sftabtud

würben bie £f)eilftrid)e für '/»'©rabe nod) l
mm

- oon einander

«ntfernt fein unb jrotfdjen benfetben nodj Vie uad) bem 3lugenmaf$

abjulefen fein. üttan fÖmttc fict; mit einem ©ertanten,*) oon 60

biö 120° befd)rieben, bereifen, menn ber er|le (Sextant mit b^bem

*) Conf. %\%. 2 ber beilicgenbcn Xafcl.
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S^abiuS bie Wuflfteflung ju firiren erlaubte. 3luf einer folgen

®rabfd}etbe mürbe eine Bifulatte nad) 2lrt einer furjen Batterie*

(atte ajufiirt fein. SBählt man ben SRabiuä ber @rabfd)eibe boppelt

f° 9r°6' fo würben noch '/^©rabe üerjeidmet fein, unb lönnte

biefefl Snflrument baneben otd Batterie* be^ro. ©eitenlatte benufct

werben, wofür bie freiSförmig gebogene üflantetfläche eine zweite

burdjlaufenb numerirte 53efchreibung anzubringen erlaubt.

$>icfc 2Binfelmeffer brausen nicht alö rechter unb Unter Oer*

fd)ieben ju fein, fonbern fmb beibe gleichartig bcfchricbcn, fo ba&

am linfen flct« ber SRebcnroinfel jur ©tanblinie gemeffen wirb.

SJcan tjat bann nur nötbjg, t»on biefen beiben jur ©tanblinie ge*

meffenen SBinfeln ben Heineren com größeren ju fubtrat)iren nnb

!ann fid) bann be£ ^Hecrjcnf diicbere jur Ermittelung ber Entfernung

bebienen, wobei bie obere 3aJ|Ienffala als £unberte oon 3Wetem

anzunehmen ift.

2luf bie ber ©tanblinte entfprechenbe fteOt man ben

<£inu8 be$ burd) bie ©ubtraction erhaltenen 2Binfel§ ein, um an

bem Dom feittiehen Beobachter gemelbeten 2Binfel bie einfpielenbe

Entfernung an ber SReterffala abjutefen.

Beifpiet: ©tanblinie 480m -
•

53ifirmtnfel an ber Batterie = 96»A°
Bifuminfel beö feitlichen Beobatbterg = 86V

Differenz 11«/,«

Sftadjbem sin 11 7s auf 480m - eingeteilt ift, ftnbt't man jwif d)en

sin 80° unb sin 90° bei circa 85° einfpielenb 2400m - atft gefugte

Entfernung.

Beweiö:*) Eö fei a bie ©tonblintc, 180° — ß ber 93iftr*

»Intel an ber Batterie, y ber Biftrwinfel beg feitlichen Beobachters,

« ber SBinfel, ben bie beiben Bifirwinfel am 3iel bilben, / bic

gefugte Entfernung.

Ed ifi (180° — ß) — y = 180°— (ß + y) = «.

9?act) bem (Sefefc, baß fich in einem Dreiecf jwei ©citen $u

einanber wie bie <Sinu$ ber gegenüberliegenben SBinfel oer*

halten, ifi

X : a — 8in y \ sin «

2^

fclglicb y — ~—
• 8i° Y-

'
3 ^ A

sin a '

*) Conf. $ig. 3 ber bciliegenben %<x\z\.
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gür siiiy fann man aud) sin 180° — y fefcen, bn bic ©inu0

bcr 9?ebcutDtnfel gleich flnb; e8 roirb alfo, rocnn ber fehlidje 93c*

obad)ter linfö fterjt, unb patt be$ gegenüberltegenben SBtnfel« ber

Webenroinfcl beflelbcn benufct wirb, an bcr SRtaVtgfett nid)t&

geänbert.

Wad) berfelben 2ttetc)obe fönncn aud) größere föedjenfdjiebcr

Derroanbt roerben, roeldje, in Söcrbinbung mit genauen SBinfel*

me|fern, gernrobre auf f)ori$ontater ©rabfdjeibe, felbfi bei nur

20 m - ©tanblinie, ermöglichen, bte gebroucblicfjpen (Entfernungen

bis auf 5 m genau gu ermitteln, roie bie« für ben Ingenieur jur

33eroofl(iänbigung eine« $(ane$ Don SRufcen fein fann.

C. Verleitung ber 9itrfjtigfcit für bie Söcrcrijtuntgcn.

gfir bitjenigen, roeld)e mit ber (Sonpruction ton SRed;en*

fdjiebern nidjt oertraut pnb, foQ bte folgenbe HuSeinanberfefcung,

als Erläuterung für ben „arti lleripif eben föecfjenfcfjteber*

bienen.

2)ie einfaebfre Slrt eine« 9ied)enfd)ieber3 mären $roei gemör)n*

Uct)e 2tfaßpäbe SB. ümaimetcr*2HaßPäbe), beren (Sintrjetlungen

einanber jugefeljrt unb oon linfS nad) red)t8 mit ben 3a^cn Der

gen>öf)nlieben Sabjenreirje befd)rteben Pnb.*) mit betreiben läßt

fidj bte einfache Operation beä Stbbiren« unb <Subtral)iren8 auS*

führen.

Serfcbjebt man j. 53. ben unteren Sttaßftab fo, bog fein

9?ullpunft auf bie 3a^ 7 Dc8 obvetn einfptelt, fo perjt man, bajj

aud) jeber anberen 3<tyl beä unteren eine um 7 (Stntyeiten größere

be8 oberen üinealä gegenfiberpel)t. 2öiÜ man alfo 16 ju 7 abbtren,

fo fann man über 16 bie 3at)l 23 at§ SRefultat ablefen. 2BiH

man umgefetjrt 16 Don 23 fubtrafjiren, fo giebt ber ^uQpunft be$

unteren £ineal$ über fty 7 al« ftefultat an, fobalb 16 auf 23

einfpielt. SDaffelbe Kcfnftat ertjält man auch,, roenn man ben

fleuflpunft beö unteren auf 16 be« oberen einfielen läßt unb bei

23 be3 oberen 7 am unteren tftneal einfpielenb pnbet. 33cibe

^aßpäbe fann man nneb, linfS üerlängern unb mit —1, —2,
— 3 ic. betreiben, um aud) mit biefen £al)kn ju abbiren unb &u

*) Conf. §ig. 4 ber beüicgenbcn Safcf.
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fubtrarjiren;*) 3. 33. IG 4- (— 6) = 10 unb 11— 16 = — 5. 2Ran

fann fid) au et) beibe Sfnlen burd) 10 btoibtrt benfen ober eine

feinere (Sinttjeilung in jerm Steile für jebeu 3n>if4enraun1 ' unb

ftnbet ba& ©efefc unoeränbert richtig.

Um nun einen 9iedjenfd)ieber $um SJcultipliciren unb 3)ioi'

biren erhalten, ftnb auf 2 Sftajjftaben nur bie Qettfhrtyc

jeidmet, roe(ct)e ben 2ogaritt;men ber 3aWenr«^ cutfpreetjen,

iebo$ mit iljrem 9c unter uö befabrieben.**)

3)a log 1=0, f0 bient ber mit 1 betriebene £t)eilftrict; alä

WuHpunft.

2)er Slbfianb be« log 10=1 bient ol« gintjeit ber üJcajjjiäbe,

jg 33. ldm., 5)jc £fycilffrid)e fetbft fleflen gcroiffermajjen bie

Logarithmen oor, nur brausen biefelben nidjt baran oergeietmet

8u fein.

äftan roenbet nun baö matljematiferje ®efefc an: 233itt man
jtrei 3°f>frn m jt cinanber multipliciren, fo lann man ftatt beffen

itjre i*ogaritt)men abbtren unb ju bieler <&umme ben 9cumcru$

-aufflicken. axb = num log (log a -+- log b). Um alfo eine £a\)i

mit 3 ju multipliciren, fcrn'ebt man ben unteren üftafjjtab mit

feinem DßuÜpunfte, bem mit 1 befdiriebenen Jrjeilftrictje, auf ben

£tjeilftrid} 3 beö oberen einfpielenb, rooburet) log 3 &u bem log

jeber ber 3 a^cn unteren Stnealä abbirt roirb, inbem man ben

log ber einfpielenbcn oberen 3aW ablieft, 5 33. log 3 + log 5

= log 15 ober 3x5=15; benn log 3 = 0,477; log 5 = 0,699;

0,477 + 0,699 = 1,176 unb num log 1,176 = 15. üJcan ftet>t aud)

bireft, wie ber 2 beö unteren, 6 be« oberen Lineal«, ber 3 bie 9,

ber 4 bie 12 gegenüberftetjt.

ÜBiU man umgefetjrt 15 burd) 3 bioibiren, fo fteüt man ben

mit 1 befdjriebenen 9cuUpuntt ber unteren ©fala auf 3 ber oberen

ein unb lieft ber 15 ber oberen gegenüber 5 an ber unteren ©lala

ab, benn log 15 — log 3 = log 5 unb -y- = num log (log 15

— log 3). Ober man fteflt 3 ber unteren auf 15 ber oberen

Sfata ein uub lieft bem tfhtüpunft ber unteren gegenüber 5 aU

föefultat ab, ba, rote oben au$gefü(jrt, Ijierburd) ebenfalls log 3

uon log 15 fubtraljirt loirb.

*) Conf. fttg. 5 ber beiliegcnben Safef.

*J Conf. $ig. 6 ber beiücgenöen Safel.
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SBeibe logaritf)mifd)en Teilungen fann man ftd) nad) redjts

ober linfä oerlängcrt benfen.*) 2luf bem (britten) dm rechts

würben bie 3af)len oon 100 bis 1000, auf bem crftcn dm linfö

bie jDecimalbrüdje oon 0,1 btd 1, auf bem jtoeiten dm linfä oon

0,01 btd 0,1 fielen, ba log 0,01 =— 2 unb log 0,1 = — 1 (dm)

entfpredjen, unb mir auf bic 9?td)tigfeit be8 2lbbiren3 unb (5ub*

trabjrenS oben aud) für negatioe £a\)kn hjngeroicfen l)abcn. (Sbenfo

ftnb aud) feinere 3roifd}eneintheilungen auszuführen.

SDie 3a^en °er oberen ©fala aaein !ann man beliebig burd)

10 ober eine ^otenj oon 10 bioibirt ober bauttt multiplicirt an*

nehmen, roeil bk§ einem (StnfteQen auf ben entfpredjenben SIbfdmttt

bcö oeclängerteu Wneatä oöQig gleidjfommt. teilte id) mir bie

3afjlen ber unteren ©falen mit 10 multiplicirt, fo i(i bei s$feil*

fiiid) nia)t mefyr richtig eingeteilt, fonbern mujj au ber neuen 1

gebaut werben, bie auf eine jeljnfad) fleinere 3*W geigt.

Um mit bem alten ffeilftrid) ridjtig einzuteilen, muß id)

fcenfelben alfo auf eine zehnmal größere ftatyl al3 mit bem neuen

einließen, ober ftatt beffen aud) ba« Äefultat äelmfad} nehmen,

»enn meine ©fala nid)t ouöreid)enb lang ift.

23ei bem artiüertftifdjeii SKea>enfd)ieber ftimmt bie obere loga*

ritf)mifd)e ^^eilung mit ber beö gcmöljnlidjen 9£ed)enfd)teberä

überein. Sluf ber SBorberfeite beä ©djtebcrö marfiren bie mit ben

zugehörigen sJ5rocenteu betriebenen (Striae bie Logarithmen oon

Sactoren, roeldje, mit ber <3d)u§tafel oergltd)en ben falben bort

öerjeidjneten SBa^rfc^einüc^feitöfactoren entfpred^enb, aud) bie

Hälfte ber bortigen s|5rocente angeben, alfo ben mittleren Xreff*

punft am föanbe eine« 3telftreifen8 unb nidjt in ber 3ttitte beä

3ielö gu ©runbe legen, um baburd) bei jeber Lage be« mittleren

SEreffpunlte« innerhalb ober außerhalb beö 3iele3 bte <ßrocentzat)l

Treffer burd) einfadjeS Slblefen unb Slbbiren ober (Subtrabjren

ber für bie beiben burefy bie mittlere Xreffpunftälage begrenzt ge*

badjten 3*eWrc ifen ermittelten $rocentjab,Un finben $u !öunen.

SBeun im Söeifpiel L 2) ber 'JSftilftri^ auf 14 gefteüt ift, fo

ftefyt jeber 3a!jl n ocr oberen loganthmifcfyen Jtjeilung am 3d)ie^

ber getoiffermagm bie Qa^i -jy alö gactor gegenüber (tnbem

log n—• log 14= log gactor ergeben W), nur ift ftatt bc$ gactorä

*) Conf. gig. 7 ber Oeilicgcubcn Safe!.
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gleich, btc ihm cntf precfienbe $rocent$abJ öerfleidmct unb abliefen.

2Bie einer gemiffm ^ßrocentgab,! ein beßimmteä ^erljaftnifj Don

— : 4- für eine ®ruppe oon ©Hüffen entfpridjr, bebarf an biefer

©teile ferner erneuten iöegTünbung.

©teilt man im SBeifptel I. 4) ben $feilftrict) auf 0,9 (inbem

man 9 einfielen lagt, öte gan^e obere ©fala aber burd) 10 bioi*

birt benft), fo finbet man jtber ^rpcentjaf)! (p%) gegenüber btc

Entfernung be8 mittleren Xreffpunfte8 angegeben, inbem log 0,9

-f-loggactor p % = log,3ielftreifen, ober bie 3te(työ$e für 50%
mit bem gactor für p°/0 multiplicirt bie 3ie'S Tö§e für p°/o ober

ben Slbpanb be3 mittleren £reffpunfte$ oon ber 8egrenjungfilinie

be8 «ßielfheifen« ergiebt.

3m Seifpiel I. 5) roirb burd) baö ©injtellen oon 20% auf 0,5

0 5
tiefe 3afyl ourd) *>en gactor für 20% bioibirt, Q-^cj"

= 1>28 ober

runb 1,3 al$ mittlere $örjenftreuung gefunben.

S3etm ©ebraud) ber ©rabifala roirb in gleicher SBeife mit

ben CEotangenten ber 2ßinfel multiplicirt ober bioibirt, unb ftnb

nur anfiatt ber (Sotangenten bie entfpredjenben SBinfel angetrieben

morben; cotg45 \ft =1, beffen log = 0, baf)er bient ber bortige

^fcilflricb, alä ftuHpunft.

Der punltirte ^feilftricb bei 5%° liegt 1 dm
- redjtö oon

45°, entfpric^t alfo ber jjaijl 10 (log 10=1), unb mujj baljer,

roic oben borgelegt, entroeöer baS obgelefene 9t>fultot jel)nfad> ge*

nommen merben, ober e$ ifi ber punftirte ^feilfrrid) oon Dorn*

herein auf eine jebnmal größere 3 QW einzufallen.

Die (Sotangenten ber SBinfel oon »/io &i« Vi«
0 flnb äefjnmal

größer als btejenigen ber SBinfel, unter benen fte mit oer^ctdjnet

finb, fle mürben alfo gerabe je 1 red)ts berfelben auf einem

genügenb langen ©djieber \n ft l;cn fommen unb fo auf eine jetyn*

mal größere 3flW oiefe cinfpielen (ba log 10 x n = log 10 +
log n = 1 4- log n ift).

Ü)a bei 33enufcung bc$ punftirten "ipfeilftridjä für bie barüber

(tebenben SBinfel fd)on ba8 3erwfad)e ber einfpielenben 3a^en

abliefen ift, fo bebingt bicS jet^t ba$ $uubertfad)e biefer Qa^Un

für bie barunter fteljenben SBinfet oon 9
/l6 bi8 7, 6

°.

Ad III. 9?od) Verleitung ber Dioifton, aroeiter gaH, mürbe

burd} ba$ (Sinjjeflen oon sin« auf a ber 9?u0firicb, , fjier sin 90°
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(ba log sin 90° = 0), boS 9?cfuÜat bicfer Dtoiflon ~^ = y

angegeben; nad) ber (Srläutcrung ber tERulttpltcatton fann aber, fo

lange ber Wullfrrtd) auf y einfielt, aud) sin y gegenüber ftatt

beffen gleia) y . sin y birect abgelefcn toerben. 3)a y . sin y =

-A- . sin y = fo mu§ ba$ fo gefunbene töefultat richtig fein.

3um ©djlufj fei nod) bie fofgenbe Tabelle angeführt, »eldje

für ©ruppen oon größerer ©d)u6$abl \ux idjneUen Uebertragung

ber ©er^ättnijfe bon $urj= ju 2Betifd)üffen auf bie ^rocentfcala

bienen fofl:

11 Sdjufj

10 bcjto. 1 — 50 ± 4010/u o/o

9 s 2 = 50 + 319/n

8 , 3 = 50±22«/n
7 • 4 = 50±13Vn
6 , 5 = 50 x 46/n

14 <§d)uö

13 bejrt. 1 = 50 ± 42«/7 o/o

12 * 2 = 1:6
11 * 3 = 50 + 28Vt

10 t 4 = 2:5
9 - 5 = 50 4- 14»/l

8 * 6 = 3:4

13 @d)n§

12 bejtt). I =50 ±42*/u o/0

11 * •2 = 50±348
'i3

10 * 3 = 50 + 2612/13

9 t 4 = 50 ± 193/ia

8 * 5= 50 -f 117/is

7 * 6 = 50± 3»/i3

15 @ä)uß

14 bej». 1 = 50 ±43V3 0/o

13 « 2 = 50 + 362/3

12 * 3 = 2:8
11 4 = 50 + 23V3
10 * 5= 2:4
9 * 6 = 4:6
8 - 7 = 50 + 373

16 @$ufe

15bejtt).l*=50 + 43V4 0/o

14 * 2= 1:7

13 * 3= 50 ±31i 4

12 * 4= 2:6
11 , 5= 50 + 183/4

10 * 6= 3:5
9 * 7 =50 ±6V4

17 @4u&

16 bejto. 1 = 50 + 442/n 0/0

15 * 2 = 50 + 38*17

14 3 = 50 ± 32<y17

13 * 4 = 50 ± 268/17

12 s 5= 50 + 2010/17

11 * 6 = 50 + 14«/«

10 7 = 50+ 8"/n
9 * 8= 50+ 216/17
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18 @4nfi 19 @4uß

17 bah). 1 = 50 -f 444/«j o/o 18 bqtr. 1=50 ±44i4/i9

16 * 2 = 1 *'8 17Ii ' Z = i>U Hr Oi7J/i9

15 t 3=1:5 1 ß O UV Ork 1 1<)

14 * 4= 2*7 15 * 4= 50 ± 28I8/19

13 * 5 = 50 -r 22% 14 - 5 = 50±23»3/19

12 i 6= 3:6 13 - 6 = 50 ± I88/19

11 * 7= F04- 11' 9 12 * ? = 50 ± 133/19

10 < 8= 4:5 11 * 8= 50+ 717/19

10 * 9 = 50+ 212/19

20 edjuß

10 be?tP. 1 =50 ±45o/o
18 • 2 = 1:9
17 3= 50± 35

16 * 4= 2:8
15 * 5= 2:6
14 * 6 = 3:7
13 « 7= 50 ± 15

12 8 = 4:6

11 p 9 = 50 H- 5

Digitized by Google



XIV.

Die Sd)H)ttjerifd)e fonbcsbcfcliigttttgs-iFrajc.

®ie in bic Ueberfdnrtft bezeichnete 5lna,elegenr)eit i|t int

laufenben Sabrgong biefer 3eitfdirift bereits einmal berührt (9lr*

tifel V; (Seite 184 bis 190). ©eitbem ueröffentüc^te neue

'üftcinungGäufjeruncjen geben Slnlafj, bem Ijodjinterefjantcn ®egen*

ftonbe eine »eitere öefpredmng ju roibmen.

1.

3>ie nac^flc Anregung gewahrt eine nur 46 2)ru(ffeiten um*

faffenbe 8rofd)üre:

Da« 2$evtl)eibigung§* unb SöefefHgungö * 6t)|icm ber <Sef)Tüeij.

W\t einer Ueberfic%tg*©fi^e. S5on einem greunbe ber (Sc^mcij.

Sßern, 93ud)brucferei 53. g. Kaller 1881. 0,70 Stfarf.

Der 9?erfaffer — jroar „ein grember", aber „ein »armer

unb banlbarer greunb ber <5d)n>ei§" — grflnbet feine Sfompetenj

ouf eine „30jat)rige (Stfafjrung al§ 3ngenieur=Dffiaicr, roiebertyolte

militärroiffcnfcr>afttid^c Reifen burd} ganj WwteU unb 9GB e(b©uropa,

ba8 praftifd)e (Btubium ber beutfdjen, öflerreidt)ifdt)en, be(gifd)en,

franjöpfc^en unb engUfdjen SBefeftigung«* Stoßente, foroie bie £(>eiU

naljme an mehreren großen Kriegen."

Den fortifttatonfdjcn
sJJrojecten mfiffen felbflrebenb politifc^e

(SrrDögungen gu ©runbe liegen.

93on ben öicr grofcen 9xacf)barn ber ©efyroeifl erfdjeint junacrjfr

Oefterreid) als ber roenigf! mafjcjebcnbe. (Bein 9camc enthält

fein Programm: Die föidjtung feiner Ü^ä'tigfeit gefyt gen Dften;

e$ ifi nid)t abjufetjen, baß e8 gegen heften eine aggrefßoe Ztn*

beng ju üerfolgen Neigung gewinnen foflte; eS Ijat l)ier für fief>
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felbft nur {einen 23efifcflanb gegen Italia irredenta gu roat)ren; als

Serbünbeter SDeutfd)lanbS mirb e*, gle^d) btefem, bie (Sdjmeijer

Neutralität, als 3)ecfung ber Unten Olanfe, lieber f^üfeen als

bcbrot)en ober öerlefcen.
%

Ueber granfretd)S gulunftspläne lottt unfec 33erfaffer ftdj

peifönlid) ni d)t äußern, „um nid)t partetifd) $u erfdjeinen", fütjrt

«ber an, ba§ nad) ben burd) ©djroeijcr Offiziere citirten 33er*

äffentltdjungen franjöftfd)er (Staatsmänner unb (generale bie franjö*

fifdje Offenfioe burd) bie ©d)tnei$ gegen 3)eutfd)lanb ober Italien

oorbereitet fei, fomofjl mitteljt ber gegen bie (Sdjme^er ®renje

neuerbingS fcorgerfieften älteren ©efefiigungen, als burd) bie bid>t

-an berfelben neu erbauten gort§ unb burd) jatjlreidje ©tragen*

unb (5i[enbat)n*2lnlagen.

3n 33ejug auf Italien, meint unfer SBerfajfer, es »erbe

,,metteid)t bie gänfiige ©etegenfjeit benufcen, um burd)

feine SBcibünbung mit granfreid) oon ber ©<$roei§ baS £ejftn, oon

£)efierreid) Orient unb £rie|t ju gewinnen."

$ie ©djroeijer SBetjrüerfaffung ift burd) ©efefc im 3at)re

1874 neu geregelt.

SÖetanntlid) ift fie eine üJci%-33erfaf[ung. 3Me dantone Ratten

jtänbig nur 300 ÜHann für ben polizeilichen <Btc^er^eti«bten(t.

£>ie gefammte militärifdje SluSbilbung unb bie kriegsbereit*

fdjaft leitet ber Söunb. (5r ernennt bie Ober^nftructoren (für

bte oier SBaffen, bie '3d)ief?übungcn, ben ©anitätSbienft unb bie

Sntenbantur), beSgleidjen bie 8 33e$irfS*3n|lructoren.

ßerffrflung unb Unterhaltung ber SBefleibung ijt Sadje ber

CSautoite; bie Soften merben tl) neu auS ber öunbeSfajfe ermattet.

2öir pnben in <5d)roeijer ^Blättern bie 53et)auptung, baß bie

<Srftattung bie Auslagen überfliege unb bag einige größere ©an*

tone burd) 2lu«tt>at)l ntcfct gerabe ber feinften ©toffe fi$ finanzielle

33ortI)eile auf Rechnung be8 Militär* Öubcjet (baS im Littel

11 Wü. 2Jcar! beträgt) üerfdjafft Ratten.

^utoer u. bergt, fabrteirt unb liefert baS ctbgenöffifdje

gi na nj* Departement bem Militär* Departement, e8 foQ babei

nud) el)er geroinnen als jufe^en.

Oeber ©djweijer iffc Dom 20. bis jum 44. 3at)re jum Dienfte

verpflichtet. 933er au« irgenb einem ©runbe it)n ni$t teifiet, ijt
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einer Sftilitärerfafcfteuer unterworfen, bie $um Stheil in bie SBunbeä*

Joffe fliegt.

$)ie eigentliche (Streitmacht ber ®chwei$ jerfäüt in:

1) 2)en „SluSjug", bie mobile SIrmee, bie 3n,an3i9* ^9

^meiunbbreißigjahrigen: 104 376 Sttamt;

2) bie „?anbwebr", bie älteren jwölf Sabrgange ber 2Bel>r*

Pflichtigen, 95 380 Stfann.

2lfle außerbem 2Baffenfat)igen fotten al$ „£anbflurm" in

SBtiffamleit treten; er wirb auf runb 100 000 ÜJJann oeranfcl)logt.

Ta$ ?anbe«gebiet tft in 8 jDiötflon8*53cjtrfc geseilt, benen

bie 8 25ioiftonen bc9 „HuSjugö" entfpreetjen. $)er tfanbfturm

formirt ftd) cantonweife.

3)er 3>iotfton^8toB befreit au« einem Oberjt • Dtoiftonär,

<$eneralftab$*(5tjef, ÄriegÄ*(5ommif[or ober Sntenbanten, einem

2>ioifton$*2lr3te. Äußer ber, roie üblich, in Brigaben unb 9?c*

gimenter geglteberten Infanterie, gehören jur SDioifton ein föe*

<}iment Dragoner unb eine SBrigabe gelb« rejp. @ebirg«4lrtiaerie.

3eber 2)ioiftonö . 33ejir! fott geßellen: 4 Regimenter 3n*

fanterie, 1 SBataiüon Garabinier«, 3 ©chwabronen Dragoner,

1 (Eompagnie ®uiben, 1 £rain * Bataillon, 1 ^arf * Kolonne,

1 Batterie, 1 Bataillon tec^n tf cf) c Xruppen, 1 Smbulance,

1 CEompagnie für ben $lbmini|rration8bicnft

Wach bem SBerfe be8 Dberft geiß „Da« SBetjrWefen ber

echtoeij" (3ürich 1880) ju urteilen, ijt bie gormation ber 2anb*

wehr unb be« 2anbfturmS, namentlich auch bie ber zugehörigen

^ofitionS^rtiUerie, noch "tdt>t ganj feftgeftcllt unb ftnb noch

leine Uebungen berfelben oorgefchrieben.

Die ben 8 Dioifion« * Beerten entfpredjenben 8 ©enie*

Bataillone gehören gum „2Iu$$uge". Xa aud) bei ben tfcbnifcben

wie bei aQen anberen Xruppen, ber Wann mit ooQenbetem

32. Lebensjahre jur Lanbwehr übertritt, fo fann e« Unterer an

^ßerfonal nicht fehlen, au§ bem ftd) eine Sermehrung ber tedjntfcben

Gruppen h"Pcflen J"6 e - ©ejügliche gormationen, gefebweige

Uebungen fd)einen einftmeilen noch »tyl oorgefchen gu fein, unb

man ijt bei SBürbtgung ber perfonellcn Wittel, bie ber Schwei$

$u militdr*tcchnifchen Arbeiten jur Serfügung ftetjen, auf ben „Slu«*

äug" befchränft.

Tic Bataillone ftnb taltifaVtechnifche Einheiten, alle gleich

Pnfunböterji8flet 3a$rgang, LXXXVIII. «anb. 21
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gegliebert, unb pvax ftnb bic übltdjen 4 Unterabteilungen be&

Bataillon«:

1) Die (S>appeur*(£ompagnie; 2) bic fon tonier* Gompagnie^

3) bic <ßionier*(Sompagnie; 4) ber S^ataiflonä^arf.

Den <5ta6 be« ©ataillonS bitben: Der tfommanbant (Sftajor);.

ber Slbjutant (Hauptmann), ber Ouartiermeifter (i. q. ftahU

meifUr), 2 Herste, 1 $öüd)fenmad)er, 2 ©tyoffer, l ©teamadjer.

Die ©appeure ftnb in ber ©ebmeift (tuie ja aud) in onberen

Armeen) in erfter 9?eil)e für Da8, roa« roir jum „allgemeinen:

^ionierbienft" rennen, benimmt: gelbbefeftigung mit aüem 3«*

befyör, 2Bege* unb gelbbrücfenbau, Lagerbau.

jDtc Kompagnie ift ftarf : 4 Offiziere, 149 2flann; £auptmonii

unb älterer Lieutenant (Obcrlieutenant) flnb beritten.

Die „Pioniere" beä ©cf)roeijer ©enie*33ataiflon3 flnb nid)t

Da«, roa$ mir bei biefer SBe^eidjnung un§ benfen; (entere ift

Ijier a(« ©efammtname für bie „DeIegrapben s<Section" unb btc

,,(Sifenbatynarbeiter<<5ection" gemäht; jene: 2 Offiziere, 38 Wann
(barunter 11 (Sljargirte); biefe 3 Offiziere, 57 3J?ann (barunter

16 S^argirte). Den ($ompagnie*<5tab bitben: ber Hauptmann,

gelbroebel, gourier (gelbmebel für baS 9fa#nung8roefeu) 2 Dam*
bour§, 1 Icranfenro arter, 2 ftranfenträ'ger.

^ionier^ompagnie im ©anjen: 6 Offiziere, 102 2J?ann.

$We Dfftjiere ftnb beritten.

Die sJ5ontoniers(5ompagnie be$ ©djweijer ($enie*93ataiUon$

ift: 4 (berittene) Offiziere unb 119 Sflann ftarf.

Da« Sörücfenmaterial ber ©djmeia ift bem öf!erreicf)ifd)en

fe^r älmlid). GtyaratteriftiM ftnb bie D^eiL^onton ö, jebe«

au« einem Littel *(föumpf OStücf unb jmei <£nb*(SdmabcK>

©tücfen befletjenb; jene« 3,47
m

, biefe 4,5
m -

/ ba« aufammengefefcte

Ponton 12,47
m

- lang, 0,75
ra

- tief (bie für bie golge allein anju*

menbenben eifernen), ©reite oon l,56
m

- biö 1,87
m
:

Die SBrücfenböcfe tyaben £olme (3od)fappen) Don 5,22
m

- unb

3 S3einpaare gu 2,70, 3,50, 5,10 ra
- Lange.

Da§ 93rücfenmaterial, bafi jebe ^ontoniersßompagnie mitführt

(ba$ alfo adjtmal oor^anben fein muß) ift in 4 „93rficfeneinl>eiten"

gefonbert.

3ur Srücfencin^ett geboren: 2 SBatfenmagen, bereu jeber

1 Ponton . <S nbflücf, 1 SBorfmagen, ber ba8 Ponton* 2JHt t elfiücf

unb 2 Sööcfe aufnimmt, ©trecfbalfen unb Söelag, fomie ba$
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53rücfenjube^ör ftnb auf bic halfen* unb SBotfroagen gletcbmafjig

ucrtljetU. SDic „(Sinljeit" fieüt eine 23rücfenbatm üon 13,20
m -

tfange bei 3m - breite bor; alle 4 einleiten einer ^ontonier*

<£ompagnte olfo 52,8
m -

kluger ben 4x(2+ l)= 12 23rfi(fenroagen gefjört jur $ontonter*

(Eompagnie eine gelbfefymiebe, fomie 2 Sagen mit Serfjeug unb
sJtequifiten.

ÜDer öierte SBeflanbtfyeil beä eebtteijer ©enie*93ataitton$, ber

„SataiflonS^arf", ifl toie folgt jufammengefe&t:

gür bie <öappeur*(£ompagme:

2 Sogen mit ©erzeug unb ^Requtfitcn ä 4 = 8 ^ferbe

gür bie *ßontonier*(Sompaqme:

12 93rücfen*(8 halfen., 4 Öocf,)2Bagcn a 4 = 48 *

1 gelbfdjmtebe 4 *

2 Sagen mit Serfjeug unb SRcqutftten a 4 = 8 *

§ür bic Pionier* GEompagnie:

Serfjeug unb föequifiten .... ä 4 = 8 *

$ür ba8 SBatmOon in§gemein:

2 2Kunitton8toagen (ä 12 OOO @eroe$r*

Patronen tc.) ä2==4 *

1 gourgon (^üdjfenmadjerroerfjeug,

©etoeljrbeflanbtfyetle, StteferoegetDetjre

unb "JJatronentafdjen, getbapottjefe,

53etbanb^eug unb ftranfentragen,

Offijicröfüdje, Äaffe unb ^egiftratur) a 3

3 ^rooiantroagen (mit 2eben3ntitteln

für einen £ag ä 2 = 6

1 £>ffi$ierß*<5quipagen>aa,en .... a 2

3n SHefeioe 7 *

(^efammtftanb eines ©cfyweijer ©enie^ataiüonö:

19 Offiziere, 374 Sttann, 19 9ieitpferbe, 30 Sagen. 2)te

Sagenpferbe unb ba8 baju gehörige
s
2luffidjt8*, gatyr* unb 9fceit*

2 Sagen ber (Sifenbalm* <Section mit

(Summa 30 Sagen 114 ^feröe
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Hußer bett felbftflanbigen Körpern ber ©enie = 93ataitIone

fiub aU eine jtt) et te ftategorie tcdjnifd) er Truppen „Infanterie*

Pioniere" eingerichtet. £ier bebeutet ba$ 2Bott „Pioniere"

wieber 3)a§, rcaö wir barunter üerftefjen; naefy ber oon ber

©cfyweiä gewählten Romenclatur würben fie beffer „©appeure"

Reißen.

©ie geben aud) in ber £f)at au« ben ©appeur*(£ompagnien

ber ©enie^ataiflone ftercor. ©ie müffen bort iljre SBilbung«*

fdjule mit ©rfolg obfoloirt haben unb fta) burefy Energie unb

©elbft|tänbigteit au«jcic^nen. ©ie fdjeiben au§ bem ^erfonaU

beftanbe ber ®ente*33atatUone auS unb werben in ben giften ber

dnfanterte-^egimenter refp. (Sarabinier*2?ataiflone geführt, benen

fle ntgettjeilt finb. Obre flopfjtaife betragt pro Regiment 1 Dfftjter,

3 Unteroffiziere, 48 2J?ann; pro CEarabinier*53ataiflon 1 Unter*

offner, 16 2Rann; im ©anjen 8x4x48 4-8x 16 = 1664

ÜRann (unb 32 Offnere, 104 Unteroffiziere).

£)ie Organifation gemattet, afle Infanterie * Pioniere
einer Dioifion in ein SMacbement ju Bereinigen, boö bann bem

ffommanbeur be$ betreffenben O enie*©ataitlon 4 unterpettt Wirb.

2)te tecrjntfc^en Struppen eine« ÜRili^eereS aufyubilben, muß
feine großen ©djmierigfeiten fyaben. golgenbeö ftnb bte ©runb*

jöge be$ ©dfweijer ©pftem«:

<S8 Werben „©djulen" unb „Äurfe" unterfajieben. 3ene be*

jmeefen tie erfte Sluöbilbung, (entere fmuptfäctylid) bte Repetition.

2>ie ©djulen bauern für biefelben (Sinberufenen je 8 SBoa^en;

in ben 7 Bodjen bis jum ©djluß einer folgen ^eriobe ftnb

Refruten oorftanben. 3ebe ber brei Kategorien ber ©enie*£ruppen

bat tyre befonbere ©dmle. $>te ©appeur*©d>uU (in Sieftal)

pnbet (ber größeren 3a\)l Der Ib^^^nienben wegen) in jWei

Äbt^eilungen na$ einanber ftatt; im (aufenben 3aljr g. ©.

©appeur = ©djule I com 26. 2ftat big 22. 3»ti; ©djute II

18. 3uli btä 13. ©eptember; bie bejügttdje SDtcnft^ett ber Reimten

ift pro 1881 angefefet auf bie 3ett 3. 3uni bid 22. 3ult für I

unb 26. 3uli btd 13. ©eptember für II. Die ^ontonier*
©djule in ©rugg unb bie <ßionier*©d)ule ebenbafelbft baben

nur je eine $ld)tmod)enbauer.

$>ie „®eme*2BieberI)olung«*fturfe'' ftnb ameiwödjentlto} unb

nur für bte alteren Seute beflimmt. $8 finben beren im Saufe
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be$ ©ommer« in greiburg einer, in Siefiat jwei (ber 3<it na$

folgenb unb mit anberen 2Rannfdjaften), in SBrugg brei ftatt;

ferner ein ,,2lrbeiter*$lurfu«" in £t)un;

ferner ein „93ortur8 jum DiöifIon8*3ufammenäu9" 000 nur

einer 2Bod)e für ba« ©enie^ataiUon, baS bem bie$j%igen

DioiftonösSJcanöoer jugewiefen ifi.

@nbiid) beftetjt eine „Dffiaier«$ilbung0[d)ute" (für Offizier*

Slfpiranten) in &Üxiä) oon 9 2Bod)en Dauer, unb ein „tedmifajer

fturö" für bie <5ubaltern.£)ffiäiere beö ©enie in fcieftal oon

3 iffiodjen Dauer.

Der ,~,2öaffenct)ef beö ©enie" ober einer ber ältejien Offiziere

$at bie oberfte 93eau[ftd)tigung ber 33ilbung8*3n|iitute (Spulen

unb Äurfe); unter bem „Onfpcctor" jieljt ein „flommanbant"

(©taböoffijier). DaS Setyrerperfonal bilbet: 1 Oberenjtruetor,

1 3npructor I. Äfaffe, 4 Snfhuctoren II. Waffe, 4 $JUffr

3>nftructoren.

Die <Sct)mei$er ©treitmadjt erfebeint in 3*ffern ou
f

0 em

^opier red)t rcfpettabel, ob fic aber eintretenbenfaOä fcfjnett genug

oerfammelt, in ebenbürtiger Ärtegötüdjtigfeit einem eoentueüen 3n*

oaflonSljeere würbe entgegen treten lönnen, ifi fetjr fraglid).

3n ungleich ^ityerem ©rabe a(ö ein reguläre« (iebenbeö $eer,

bebarf ein SDhli^ecr ber fortifif atorif d/en Unter|iü&ung.

Die ©djweiaer Ratten befanntlicb, feljr oiel auf gute © emetjre

unb Uebung mit benfdben. 3n gleicher 2ßeife fottte — oon ben

©pielen ber Knaben beginnenb — bie gortififation, nament*

lidj in jenen gormen oon Decfungen unb ^tnberniffen geübt

werben, beren ftd) bie morberne ©dmeflbefeßigung im Selbe bebient.

Da aQe ftrategifd)en unb taftifdjen Aufgaben, bie ber (Sc^roei^er

©treitmaefyt ge|teöt »erben fönnen, auf bem ©runbgebanfen bafl*

ren: gewaltfam (Sinbringenben alle möglichen SBegc ju oerlegen, fo

$at bie gortiftfation im ©regen mit im kleinen ein wette«

Zlätigfetttfelb.

3m ©rogen t)anbelt e« fid) nad) ber Meinung be$ „greun*

be« ber <5$m\i", beffen 33orfd)läge mir nunmehr na^er in 93etracb,t

jie^en wollen, oorSWem um bie JDperationSlinie, bie, oon 2öon—23el*

fort au^ge^cnb, in bie ©:genb oon ©djafftjaufen fttljrt. |>ier foK ein

permanenter unb Don ollen 93etl) eiligten für genügenb fiarf ge*

fc^ä^ter „Siegel" oorgefdjoben werben, unb jwar in gorm einer
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auögebeljnten 9$ofttion8befeftigung, na$ flÖcn ©eiten gront

mad)t.

2)ie SBefefcung biefer ^ofition ift bcr 2anb»ebr, runb 9O00O

SDcann — $ugebad)t, bic — in SBerücffidE)tiflung tfyrer guten 9te*

petirge»ebre unb tyrcr ©d)ie§fertigfeit — fügitcfc btö ju 22,5 km -

Seucrlinie ju befefcen oermöcbte.

SBalbsIjut (amSRIjein, unfern ber 2lare;2ftünbung), 93rugg

(unfern ber Bereinigung Don £immat, SKeufj unb 2lare), (gglifau

(am Dffjein, unfern Der 3Rünbung ber Sog), 3^**$ (am ^"8*

tritt ber £immat auä bem 3^rid^er ©ce) — biefe 4 fünfte mar*

firen ba0 oon unferem Slutor für baö geeignetfi erachtete Terrain.

gärtet) »irb befeftigter G£entral*2Baffenplafc; bie anberen (5d*

punfte finb prouiforifef) ober flüdjtig befeftigen.

£)ie ©tabt*Um»alIung üon 3 ät "*> fou
* im Sntereffe bcr

frieblidjen @nt»icfelung nicfyt fdjon jefct unb in permanentem

^arafter ^ergefteHt, fonbern bem Fünftigen 93ebarf«faüe übertaffen

»erben. Berfaffer glaubt, ber Sanbfturm be8 (Santon güridr; werbe

SlrbettSfräfte genug barbteten, um binnen 24 ©tunben bie für ben

erften 9rot()faU au£reid)enbe Gircumoallation im £rand)6es(5bara!tcr

fyergufteflen, bie bann fuccefftoe ju oerjtärfen märe, permanent
unb fofort ausgeführt »erben fallen, in 7 bi8 lO*10

- Slbftanb oon

ber ©tabt, fed)ä größere gortS.

3n biefen fed)3 gortS*) foflen fünftig fianbige ©arnifonen

gehalten »erben. 'Die SWannfdjaft f oll Ijänfig »edjfeln unb trat]:

renb iljrer Sn»efenbeit Snfkuction im geftungSbienfi erhalten;

Äommanbant unb Snftruction^OffMiere ber Infanterie, Slrtiflerie

unb be« 3ngenieur»efen3 foflen bauernbe $nfieflung Ijaben.

£>ie©eiten be823ierecf« „gürid)—SBrugg—SBalb^ut—(Sglifau"

mej|en in ber Luftlinie runb 27,5, 17, 27,5, 23 1™-

Hußer biefer jtarfen CEoupirung beö »eft=öjtlief)en (ober oft*

weftlidjen) 3nöafton$=£aupt|tromeg, oerlangt unfer Berfaffer gletd)*

jeitig audj 23erticffid)tigung beö mögüdjen italtenifdjen ©eitern

jufluffeö la'ngä be8 Dberr^einö. §icr beftfct bie ©d)roeig äugen*

blieflid) bereits eine (fet)r be(d)eibene) fortiftfatorifebe Anlage, bie

oon ©t. Suaienfteig, jene feit 300 Starre »ieber^olt befämpfte,

*) ©benfo in aUen anberen, fünftig ^er|uftettenben permanenten
33efefitgung£anlagen.

Digitized by Google



327

te*, ent* unb wieber befeftigte ©perre ber (Straße (Sfjur—öregens,

(äng$ be8 regten VR^etn*Uferö.

3n gleicher §öbe auf bem linfen 9i^cm*Ufer liegt ©arganä.
£ier werben jwei prooiforifdje SBerfe proponirt, wafyrenb bie

33efeftia,ung oon ?u$ienfteig burd) ein permanentes gort, minbefhn«

einen ^anjertburm oerüollfiänbigt Werben foU.

Die üorftebenb befproebenen Anlagen erachtet ber S3crfaffcr

für bie bring! ia^ften, im Saufe be8 3al)re0 1881 auszuführen*

ben; bie bafür aufeumenbenben Soften tarirt er auf 16 Millionen

2ttarf.

(Sine weitere $lu£bet)iuing ber l'anbeöbefeftigung erlldrt er für

l)öd)\t wünfdjenöwertl). Die naa^ften £auptpunfte wären bie 53e*

feftigungen oon ©enf unb 33a fei. Da beibe $lä{je unmittelbar

<5inbrud)$fiattonen ber sJcacfabarn bilben, fo fann man l)ier ber

5?rieg$arbeit nicfytd überlaffen; aud) bie ©tabt*UmwaIIungen

müfjen alöbalb in permanentem <£t)arafter tfergefteüt »erben. 2Han

foCi aber ben beiben ©tobten babei fe(jr reid)ü$ ÜJiajj nehmen

unb auf ftarfeö 3Bad)8ti)um rennen. Die 23unbe8l)auptftabt 23 er n,

IjalbmegS jwifcfyen ©enf unb Söafel, aber im föentrant gelegen,

unb oom erften Anlauf nidjt bebrotjt, wirb bem Sanbfturm be8

üantond ju prooiforifdjer 33efefiigung übermiefen. Durd) bie

genannten brei sJ3lä&e wirb bie ©djweijer ßocfyebene, ber reidjfte

SCljeil be$ SanbeS, für fidjer gefteÜt erachtet.

19 ©tragen führen jefct fd)on au$ granfreid) nad) ber-

get) weij; außerbem 7 (Sifenbalmen. Die lederen »erben natür*

iid) oon ber etwaigen mejxlicqen Snoafton oorsugSweife in $lnfprua>

genommen werben, tyxt Sperrung bur$ ^anftertljürme — fei

e« in ben 3ura»Defileen, ober am inneren guße be8 ©ebirgeg —
4oirt> empfohlen.

Die oorftefjenb in ben ^auptjügen djaralteriftrte erweiterte

$anbe§befeftigung wirb in ihren permanenten Partien bem ^weiten

SBaujatjre jugemutljet unb bafür, fowie für bie 53efd)affung oon

300 ^ofttion^Oefäüfcen ein Äufmanb oon 64 9JtiHionen s]tfarf

öeranfdjlagt. „(Sine allerbingS fefcr bebeutenbe 2lu$gabe," bemerft

•ber SBerfaffer, „bie aber aud) bie mofylljabenbe ©djroeijer §od)ebene

uni> bie reiben ©tobte 53afel, SBern unb ©enf ber feinblia>en 3n*

»afton unb Kontribution eutjiefyt! Der gelbjug oon 1798 War

für bie betreffenben ©egenben oiel teurer."
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Den bisher aufgemenbeten 16-f-64 = 80 SRidionen fügt ber

Serfaffer noä) 9,6 2flidionen unb ein brttted Söaujaljr jur

Sicherung ber ©üb*©ren$e bjnju.

(5t aeeeptirt (jier äunäcbjt bie früher oon anberer ©eite ge*

madjten 93orfdjläge: bie 23efe(tigung oon 93ouoeret (am oberen

(Snbe beö ©enfer-©ee$, be$ ® ottljarbt*^ af f eö unb oon

föeidjenau (am oberen ^ein, unroeit (5^ur). SDiefc brei ^unftr

follen permanente, felbjtftanbige gortö erhalten. Smifätn ifjnen

wirb an ben bekannten Sllpenpafien : ©tmplon, gurfa, Sufmanier,

St. Skrnljarb unb ©plttgen — bie tluffhdung oon ^anjerthfirmen,

befenftblen $3locff)aufern, ©eme^r* (Saflerien :c. empfohlen; enblid)

nod) bie 33eljauptung bc8 $llpen*©übfu§e8 unb ©trajjen^DeboucfyeS

bei SBellin^ona. tfujern, prooiforifa) befejltgt, »ürbe ben

ßentralplafc ber ©übfront btlben.

Die oeranfdjlogten baaren Auslagen für bie empfohlene

Sanbeöbefejtigung ber ©d)»ei$ ergeben runb 33 2flarf pro tfopf

ber Oefammteinwo^nerga^. Die ©d)»eij »irb »iffen, ob fte

biefen betrag innerhalb breier Oafjre »üröe aufbringen fönnen

unb »oflen. Die bid^ec flblidje fortiftfatorifäe 93auprari3 »ürbe

ftet) auger ©taube ertlären mtiffen, bie iöaugelber, falls fte it)r

bereitgeftedt mürben, in fo tur&er Qt\t für bie geßeflte Aufgabe

ftu fonfumiren. Die Sangfamfeit ber bisherigen permanenten

gortififation liegt, nad) ber 2lnftd)t unfereS Autor«, auäfdjliegltä)

im 2)? auerbau. Diefen bermirft er batyer — abgefefjen oon

gunbirungen - grunbfäfclia) unb abfotut unb erfefct iljn bura>

(5tfen*(Sonftructionen; aus (gifen »erben ntd)t nur bie 93er*

tt)eibigung8*, Unterfunft«« unb Aufbewahrung« >§ot)i bauten oder

Art, fonbern — foroeit flc überhaupt jur An»enbung fommen —
aua) bie ©teilbcf leibungen ber ©rabenmänbe ^ergefteQt.

'

2Bic in ber permanenten gortification ber SDlau erbau

feiner Sangfamfeit unö ©djroerf älligleit »egen t»crfd)iiuit)t

»irb, trifft für bie prooiforif d) e Sorttftcatton baß o 1 j fetner

Unbcftänöigfeit »egen baß 33erbammung$urtf)eil; auä) ba§

$olg fod bei aden »efentlidjen (Son)truction$t!)eilen burdf @ifen

erfefct »erben.

Die felbfiftänbigen gort« erhalten im Adgemeinen ben jefrt

üblichen GEIjarafter: ganj gerablinige ob(r fhimpf außfpringeube

gront, giemlid) lange glanfen, bie ©pifccapontere gepanzert,

erbmaSfirte Sfteoerö ©djultercaponieren, bie (Sontrefcarpe \}od), bie
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@8caipe nur fo»eit, al8 cö ber ©d)ufc gegen ben inbireften ©djufc.

gefiattet, in (Stfen reoetirt. 33ei prouiforifc^en gortö foQen jleljenbt

SBertyaue nnb Dratjtgitter bie (Steilbcfleibung erfefcen. Die ^efjle

fotX in allen gaflen ein offenes (Srbrebuit erhalten.

Die gefdjloffenen ©tabteneeinten erhalten ^ofygonalfronten

uon minbeflenö 2000 m
- Sänge, 8 big 10 m - SBruftroetyrjtarfe, Jtoei*

ftuftgen Söaflgang, eiferne tfteoevSfafematten, unbefleibeten nur

bureb, S3er()au unb Draljtgitter gepdjerten ©raben, gebechen Söeg,

mit 2Baffenpläfcen, breite STljorburcbgange unb ©rabenbamme,

hinter biefen „2Jcittelcaoaliere", nad) SBebarf $ur gernoertfjeibigung

mit ^anjerpäuben auägcrüpet.

jDic ^ßolrjgonecfen erhalten toorfpüngenbe „(Scfcaoaliere" naa>

bem Eljpufl ber betadjirten gortö.

(Sine ©ürtelbafyn am jjufje be$ SBaflreüer« ift ein »efentlidjer

53e(iaubt^ei(.

•Jkomforiftt) ober flüd)tig ^erjuflettenbe Umnjaüungen »erben

mit bem fünftigen gebetften 2Bege im (Sftarafter be$ (Sctjü&en*

graben« begonnen. Der #aupt»all foU bemnädjjl ringsum oljne

Süden gleidjmäfjig tyeraufroacfyfen, um in jebem Slugenblicfe eine

ringöum gleichwertige 93erbefferung ber 93ertl)eibigungSpopttoit

barjubieten. Die oortretenben (gcfcaüalieve »erben burd) hinter

bie SBadlinie pofttrtc gebauten erfefct.

Jür aQe ber fünftigen ftriegSarbeit uorbehaltenen SSefeftigung«*

anlagen foüen bie betaiüirtefien, auf XerrainrecognoScirung unb

$3obenunterfud)ung gegrünbeten ^ßrojefte unb SÖauprogramme

bereitgehalten »erben; desgleichen ein ividjltdjeS Snoentar an

©erjan^eug, SöobentranSportfabrjeugen, 2lrbeit$geleife, eleftrifdje

3?eleuitung, Üelegrapln'e, ©tra&enlofomoiiüen unb bergl.

„Die großen SBerfftücfe ju ben fortipfatoriferjen gifenfon-

pruetionen ftnb fo geteilt, ba& Pe, trofc ib^rer ©röfce unb ©d)»ere,

leidjt »äljrenb be3 griebenä in 33retterfdjuppen untergebracht »erben

fönnen. Sediere pnb mögtidjP na^e an bie Söatjntjöfe ju legen,

unb ba\6) Webengeleife mit i^nen &u üerbtuben, um mittelft fahr-

barer Dampffrafyne biefe SBerlftücfe leidjt oerlaben unb auf ben

©ürtetbafjnen nad) ben betactjtrten gortS ober ben ©tabtumroaUungcn

tranäportiren ju fönnen.
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Tie üorftfljenb analtoftrten i>orfc^läqc fmb biejenigen eines

s
)i id)t*©d)ro e i\ et 8 , Der ftd) jroar oorgenommen l)at „ntdjt

parteiifd) ju erfdjcinen", ben beutfdjen ©tanbpunft aber bod)

nidjt öerleugnen fann.

$>ören mir jefct auf neuere ©d)roeijer*©timmen.

2.

(£8 ift ein eigentümliches tjitf otifeb*politifd)e$ ^anomen, bafj

in unferem 3eitaltet be$ b\9 ju Berber ©djtoffaeit auögebilbeten

<ßrincip3 bet Nationalität al8 ©tunblage ber ©taatenbilbung, im

Prüfen ©egenfa^e ju bemfelben, ba$ (Srperiment einet Drei*

Nationalitäten*$erf ebmeljung butd) ba« politifdje ©ebilbe

„©d^rneia" öon bem europäifdjeu Slreopag be$ SBicner Jtongteffeä

fouftituirt toorben ift.

Eingebung unb ©elbßfudjt, Söunbfögebanfe unb „(sEantönli*

@eift" boben fehler ütelfad) in ber ©dmxij miteinanber gerungen,

bi§ bie gegenfäfclid)en £enben$en im ©onbetbunb«ttiege 1847 jum

Sluäbiudj famen unb bie centealifirenbe in bet Söunbeäoerfaffung

Dom 12. ©eptember 1848 bie Dbettyanb geroann. ßeut getröften

ftd) bie ©ebroeijer Patrioten, fte feien — toenn audj nod) ntcftt

gan$ am j&klt, bod) auf beftem SGBege, ftd) gu einer neuen

Nationalität, mit eigenem politifdjen $>enfen unb gübjen ju ent«

micfeln. £)ie allgemeine republifanifdje ftreitjeit, bie im 33olfe jum

SBeroufjtfein gelangte 2ttöglidjfeit innerer (Sntrutcfelung, bie s
J3ro*

fperität ber (ginjelnen unb be« ©anjen — bilbeten ben SHtt, ber

beut bie (Siogenojfenfdjaft gufammentjalte, wöben ba3 Söanb, ba8

bie brei Nationalitoten jufammenfnüpfe unb ba8 feftcr unb

bauernber fei, aU ba8 ber gemeinfamen Slbftammung unb ber ge*

meinfamen ©prad)e. „2Bir fpredjen 2We biefelbe politifc^e

©pradje. <$ö giebt feinen ©djweijer, ber ftd) ber ©prad?e wegen

loöreifeen möd)te."

©o(a)e tröftlidjen ©ebanfen unb febmungoollen Sorte ge*

motjnen an ©inen, ber ftd) felbft 2Jcutt) aufpricfyt, weil er fidj

inuetlid) nidjt oerfebmeigen fonn, bog ©efatjren auf feinem 2Bege

liegen!

(£8 \)at jjfion früher ntdjt an 9tatl)fd)lägen gefehlt, ftd) gegen

folcfye ©efafjren fortiftfatorifd) *u rüften.

1838 empfahl Stfajor Uebel bie ©efeftigung längS ber

unteren Slare oon Larberg, ©olotljurn, Ölten bi« Sörugg, bie
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oor*ug$weife einer franjöftfc^en 3noafu>n bura? ben 3ura gegolten

baue.

1861 veröffentlichte Dberft SBielanb in ber „©(bweiaerifeften

«Dcilttäraeitung" eine politif(^miUtärif$e ©tubie: „bie ©cbmeijerifdje

Neutralität." £>ie wenig mefjr gerannte, wertvolle Arbeit ift im

uorigen Oatyre neu gebrueft unb fo wieber atigemein jugänglid)

aemadjt warben. ©ie erörtert bie (trategifdjen öerfyältniffe unb

iöebeutung beä tfanbeS, betont bie Unerläßlidjfeit einer gut au$*

gebilbeten Streitmacht unb erörtert bie politifcfye JJrage etwaiger

Hfltancen. ©pecietl fortipfatortferje 93orfd}läge werben nidjt ge*

mattet.

Nä^er an bie grage ber £anbe8befefrigung grenzt bie 1877

erfcfyienene Denffdjrift:

„3ur grage ber Neubewaffnung ber fd)wei$erifd)en <ßofition§ s

Artillerie. (Sin 2flalmruf ber fc^roet^eriferjen
sJJofUion$artiaerie*

offijiere an ir)re ftameraben oon ber Armee, an bie eibgenöffifdjen

Söetjörben unb an ba8 ©djwei^eruolf."

2)iefcr ÜJ?af)nruf gur 93cfd)affung ber etatämäfjig al$ er*

forberlid) anerfannten, aber nod) nidjt üorfyanbenen ^ofitionS*

gefcfyüfce, ift in bem 53eridue ber Nationalratt)8*<5ommiffton über

bie (5)ef$äft0fityrung beS ÜT?Uttar*©e|)aitementö im 3at)re 1879

mit ber ©emertung beantwortet: „Untrennbar oon ber Sottififa*

tionSfrage finb bie <ßofition$ge[d)ü&e. ©ut, ba& man befanntem

Anbringen für fofortige SBefRaffung berfelben nid)t gefolgt ift.

Söeffere (grftnbuugen fpeciefl in biefer S3rand)e Ratten unS fdjon

überholt." (Sin ©c^mei^er ÜWtütärfrtttler bemerft ba^u |arta|tifa):

„2Bie lange mag e£ nod) geben, biö bie Sommiffton mit bem

bejien ©efdjüfcfoftcm auefy baä befte ^ßuloer erfunben Ijat?"

(Sinen weiteren Beitrag jur fortiftfatorifdjen grage bilben bie

1878 erfdjienenen

„58etrad)tungen über bie milüärifdje £age unfereö Jßaterlanbeö.

23on Dr. äft. SBagner (Hauptmann)." £ier wirb eine Aeufcerung

oon £t)ier$ (in feiner @efd)id)te ber franaöftfdjen tReoolution)

citirt, bie — nid)t bureb ben Onfcalt, aber burd) Offenheit

auffällt: 3)ie ©cbwetjer Neutralität ift fefjr nü&lid) für baö burd>

bie Umftänbe auf bie £>efenfioe oerwiefene granfreid); ju

aggreffioem 25orgeb,en befähigt, wirb e$ jene in biefem gaUe

nachteilige Neutralität ju oerle^en ntd^t Anßanb nehmen bürfen.

©oldjen Intentionen entgegenwirfen fott bie ©d)wei$ burtt) for*
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tififQtoiifcf)c Soupirung ber £)peration$linien. habere Ausführung

ift niebt gegeben; baß biefelbe fliemlieb umfaffenb gebadet ijt, beweifl

bic $oftenfd)afcung Don 64 -UciUionen 2ftarf.

Ter Söebanblung ber Schweiber £anbe$befeftigung$frage burd)

Obcrft Siegfrieb 1873 unb Dberfi (unb ü)iDifion8*(Sominonbeur)

ttotbplefc 18H0 ift in unferem ciflen ^»Irtilcl (Seite 187 big 18»

btefcö Satyrgangeö) bereit« gebaut.

Qur 33ert>otIjiänbigung ber einfdjlägigen Literatur nennen

mir nodj einige ber neueren ^Beiträge:

»Les fortiacations en Suissea oon ungenanntem Skrfaffer;

ftuerji in einigen Hummern ber Revue militaire Suisse, bann

feparat: 23ern, bei 3)ulp, gebruar 1880.

„Die beutfd)*fran$öftfcben ©renjfeftungen unb bic 2anbe§=

befeftigungöfrage." $3on einem aflili^Dffixier. 3ur id>> Sebmibt 1880.

„Die Schweiber Neutralität unb bie neuen franjöftfä^en gortä."

33 on einem ©eneralfiab$*Cffreier. Aarau, Sauerlänber 1880.

3n ber ,,Sd) meiner iferjen 3eitfd)rift für Artillerie unb @enie"

Oanuar» unb gebruar.£eft pro 1881) befprid)t einer ber #er*

auggeber, ArtiUerie*£auptmann gr. ©. Affotter, „Die SanbeS«

oert^eibigung unb bie Sanbeöbefejtigung ber Scbtoeij."

3n roobltbuenb freimütiger SBeife a>rafteriflrt biefer ©ad;*

oerfiänbige bie militarifcfj'politifdje Situation.

„SBenn ber eine ober ber anbere ber unS umfctyliefjenben

Staaten einen britten morgen mit $iieg überjieljcn roiü ober

mu§ — roaö liegt i(/m baran, unS ^eut ofyne lange oorau«*

geljenbe (Srflärungen ju überfallen — unb wenn bie« oorläuftg

nur barum gefdjiet)t, fid) bie fcb,roeijerifd)en ^peerftraßen ju fiebern?

Der (Sinmarfcb ber granjofen im Sa^re 1798 lann fügltd)

M ein foleber UeberfaU angefeben »erben.

£>eute ift es ja fomot)l Deutfdjlanb tote granfreieb möglich,

mit 150 000 bis 300 000 SJcann in bie Scbmeij einzufallen, fie

in wenige mal 24 Stunben ju überfä^wemmen unb ju entwaffnen,

nod) beoor mir un8 eigentlich felbjt nur bewaffnet ijaben.

@S fann ber betreffenbe Staat oieOeicbt nod) um fo mebr

baju gezwungen fein, um uns, tt>eil mir niebt fein ffreunb fein,

«ollen, auf biefe Art gum unfcbabltdjen geinbe $u machen.

2Bie mürben mir Ijeut oor einer folgen (Soentualität flehen?

Die Antwort mag fld) 3eber felbft geben, aber ehrlich!
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(gin trieg mit Ueberfafil in oollem Sinne mag bie fleinfie

SBahrfcheinltchfeit für ftd) ftabcn, aber bo er für un« ber

gcfä^rlic^flc i|t unb feine 2Röglich!eit auger Srage fleht, fo ift

er ber alleinige Jhieg, ben mir inö 2luge gu foffen unb bonod) wir

unö eingurid)ten haben."

2>ie 2Behr0erfaffung Don 1874 ift intern Söuchfiabcn unb

ihren Intentionen nad) als ein grofjer gortfdjrttt anjuerfennen,

ober e§ fehlt bie efydicfye unb ernfUidje Vertoirtlichung. SBertliooÜ

ifi für ben SBa^r^ett ©uaVnben ba8 SSefenntniß: „93on welkem

Schweiger will man behaupten, bog er ftdj in 3eiten bet ©efahr

nicht nüfclict) geigen wollte gur gemeinfamen Slbwcbr? unb bod)

ttürben 2Wc, bie nicht im oftioen £eere eingereiht ftnb, Weit

nid)t oorbereitet, bem fc^roei^erifc^en ©eneral mehr gur 8afi,

olö gum 9?ufeen btenen."

Sine onbere (Stimme (in ber angeführten 3 ei>tf4^f^ ®"te

169) lautet:

„ßaurn waren einige wenige 3at)re bed griebenS über bie

igtnbrütfe ber (Sreigniffe oon 1870/71 Angegangen, fo genügten

bie einbredjenbe ginangfriftS unb bie Angriffe ber treffe, um
URattonal* unb (stänberath gu $8efd)lüjfen Ijinjureifeen, welche ba*

gange neugefdjaffene 2Bert ber 2Jfilitärorganifation metjr ober

weniger ifluforifch motten." 2)ie 23efd)lüffe gur 53efd)neioung ber

SKittet gum Slueban ber 2Bef)r!raft, bie heutige SHefrutirungSart

unb ^Durchführung berfelbcn, bie 9D2tlttar|>fltc^t*<5rfo^fleuer werben

brafHfdj „mfirbig eineö geigigen alten 53aucrn" genannt, „ber nicht

^e^n (SentimeS auszugeben oerfteh* unb oermag, um babureb, ebenfo

öiele granlen einzunehmen."

£)ie ooOe Siuönufcung ber 2Bet)rfraft beö EanbeS, bie wäb*

renb be£ griebenä crnftlici) unb gewiffenhaft unb ohne aügu

«nghergige finanzielle 3urttcfhaltung betriebene Vorbereitung jum

„VolfSfriegc" toirb oon Hauptmann Slffolter al8 ba8 eingige aber

fixere SWittel gur SBahrung ber fchmeigerifchen Selbftftänbigfeit auf

ba$ nad^brücflidjfte betont.

Auf bie gortifttation lägt ftd) ber SIffolterfche Slrtifel ntcr>t

näher ein. (Sr befptidjt nur gelegentlich bei ber GEbaratterijtif ber

abfdjmttöroeifen 23ertheibigung ber #od)ebene, bie er in oorbeifier

föeihe bem fofort alarmirten Sanbfturme be« betroffenen Danton«,

fpäter ber 2anbwef)r guweifl, unter beren ©d)ufe bie gelöarmee

ftth rangirt, um in geeignetem Momente einen Offenflofiofc gu
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führen — üon bcm Aufenthalte, ben bie £ete ber 3noafton burefj

(£ommunication$ftörungen , fünftlidje unb natürliche $inberntffe

unb gelbbefeftigungen werbe erfahren fönnen unb müffen. 3>e

weiter fturücf Don ber Dorberfien iöerüfyrungöfpcjave gelegen, befto

mefyr 3C^ n{X^ för °'c Abfdmittäbefeftigung gu ©ebote fielen,

befto wiberjianb8fäf}iger wirb fic auSgcbilbet werben fönnen.

S3on geftungen will er nichts wiffen.

„©roße geftungen," tjeißt e8 wortlid), „SGBaffenplafee, Zentral*

pläfce, große ©täbtebefeftigungen finb für einen ftleinftaat ein

Unbing. An Belgien fönnen wir fein SÖetfpiel nehmen. Belgien

wäre ofjne feinen großen GEentralplafc jtärfer. <£ie rauben bem

©taate jebe offenftoe Sertfjeibigung, inbent fte bie Gräfte, welche

für bie Offenftoe nötfjig finb, ^u jtarl abforbiren. CS« fommen

eben nur alle Dxadjtljeile unb ©efafjren, welche eine große 53e*

feftigung mit fid> bringt, jur ©eltung, wäbrenb man fein äflittel

Ijat, bie S3ort^etle, bie fte groß angelegten aBetjroerfyaltniffen

ju geben oermag, auSjunü&en. 3)a8 geftungSftoftem, welche«

un8 erlaubte, aud) nur einen Centime an ben Ausgaben für bie

gelb; unb #olt«*Armee $u erfparen, ift nod) nidjt erfunben unb

wirb e« aud) nie.

$a£ Söefeftigung8f^(tent, Weldas unferem ?anbe, unferem.

SBolfe mit feiner nationalen SBetjrfraft einjig gu entfpredjen fcfyeint,

ift baSjentge, weldjeö und bie AbfdmittdDertfyeibigung ber £)od)ebcne

uub bie SBettljeibigung beö 3ura unb ber Alpen oon ber £odjebene

aud fidjert. SDiefeS ©nfiem ift ein fad): üDie einzelnen SCBerfc bilben

bte £auptftüfcpun!te auf bem befejtigten <5d)lad)tfelbe, inbem fte bie

£aupt*£>eerftraßen fperren."

$)ie ©djwet^er 2anbe8befeftigung{i*grage ifi oom SBaöler „Ar*

tiüerie ;S5erein" $um ©egenftanbe eine« $reiöauäfd)reiben$ gemalt

worben. sDlan wünfd)t eine populär gehaltene ID arftellunq.

SDie bisherige literarifcfye Söel>anblung3weife be$ ©egenftanbeö

wirb jumeift für I^öfyer gebilbete Äreife gefdjrieben eradjtet; bie

öolfS wirtljfdjaftltdje Söebeutung fei nidjt anfc^aultct) unb cin^

bringlid) genug betont.

„3eber friegertfd)e ftonflift auf unferem ©runb unb S3oben

Wirb unferem 2anbe$wof)lftanb fernere SBunben fablagen; aua)

bann, wenn er im bejten gaüe für unö jtegreia) enbet. iffieldje
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Mafien boflenbö ber S3crlufl unferer Unabbingtgfeit bem (Sinjelnen

oufetlcgcn toürbe, audj bofüt »erben ftd) burd) frühere 3$ortomm»

niffe roie burd) 93ergleid) mit ben jefcigen 93erljältmf[en ber 9?ad)=

barftaaten überjeugenbe 23elege finben laffen. $)ie8 finb bie

©eßd)t$punfte, ddit benen auö mir unfer 33olf für bte gute ©adje

gewinnen wollen, gewinnen müffen, wenn it>r (Srfolg gefidjert werben

toll, benn mir müffen bte ganje 93er>ölferung überzeugen, bog bte

Soften einer 2anbe«befefligung bei Söeitem ntd)t bte golgen einer

einigen ernjUidjen $3ermicfelung erreichen.

2)te §auptbircftioe für unfere Preisfrage tjt in £)6igem ge*

geben. 3m 23efonberett nennen mir folgenbe fünfte:

1) Stutzt ©rflarung ber militärifd)en £age; bie 93ebingungen

be« (SrfolgeS jur 3«tt ber alten (£ibgenoffenfd)aft gegen*

über benjenigen ber 9? e u 3 e 1 1.

©efteigettc ^eereS^l unb #rieg§bereitfd)aft ber ©renj*

nadjbaren.

Unfere gelb>$lrmee unb ?anbmetyr. SSerwenbung ber

(enteren.

Ungenügenbe unb ben gütigen SInforberungen nidjr

entfpredjenbe Bewaffnung ber PofttionS*5lrtiflerte.

83erftärfung ber 2ßiberfianb$traft burd) Söefeftigung.

SRüctyalt für ben SolfSFrieg.

2) 2)ie öfonomifdjen folgen eine§ flriegcS.

3at)lenbelege finb furj flu faffen (bie Quellen pnb an*

jugeben $u £änben ber preiSridjter).

3) ©djlufjwort. 3)ie Bewahrung unferer Unab^ängigFeit ift

feftjufjalten als unbebingteö (Snbjiel.

$)ie (5d)rtft — in einer ber brei £anbe$fprad)en —
muß letd)t fapd), anregenb, oaterlänbtfcr) gefdjriebeit

fein. 9ftd)t übliche grembmörter finb gu oermeiben.

(Sie barf ben sJtaum non jmei £)ftao*$)utcF&ogen ntd)t

überfabreiten."

gür bie befhn Arbeiten pnb jwet greife mm 300 refp. 200

grancS auSgefefct. 3)er Slrtiüerie * Oberinftructor in Qüxid) unb

jroct 9*ationalrätl)e Ijaben baä $ret«rid)ter^mt übernommen. 3)ic

Äonfurrenj ift big (Snbe Sluguft offen.
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3.

9cad)bem mir in SSorfhljenbem über SD cutf c unb Sc&mei jcr

^[nfld^ten unb ©utafyen berietet baben, föeint e« billig tote nü>
lid), aud> auf (Stimmen oon jenfeitS be$ 3ura ju ad)ten. (Sine

10 .[:•:. bte, mte mir glauben, ben franjöftfdjen Stanbpunft genau

unb letyrreid) barfteflt, lagt fidj im biedjätjrtgen Wat^cft be$

Journal des sciences militaires öernebmeii ; ber 5lrtifd „Les

fortifications en Suisse" fleflt fid) jur Aufgabe „l'analyse de la

fameuse Landesbefestigungsfrage.*''

2)a8 beutfdje Driginalroort iß Ijier rooljl roeber auö Sttug*

Ibueret nod) au8 bt^lomQttfdjer ©enauigfeit angeroenbet. £>a3 baren*

%aft ungefd)tacf)te Spradjgebilbe, bte $ret* Wörter *,3ufammen*

fdjroeigung „Sanbegbefefttgungäfrage" Hingt bem fran$öftfd)en Dbre

groeifelöotme feljr lädjertid). Unb man freut ftd), ben lädjerlid)

ftnben gu tonnen, über ben man fid) ärgert. (Sin Slergernig liegt

aber, rote fetyr begreiflich, für ba8 franjoflft^e ©efübl in ber üEBafyr*

nebmung, bag bie 9#ef)r$afyl ber Sd^roeijer, roenn ba$ fünftige

Sdjicffal ifyrer Neutralität erörtert rotrb, ba$ größere Stfig-

trauen gegen ben toefUidjen Sftacbbarn oerrätlj.

Wlan fdjeint ba$ brüben als gleicfybebeutenb mit einer 93or*

liebe für £)eutf$lanb anjufeljen, bie man natürlich ntd)t billigen

fflnn. $)er Slrttfel beS Journal des sciences militaires eitirt als

Söeleg eine Sleugerung ber aud) oon unä oben genannten 23rofd)üre

„3Me beutfd)*franäöflfd)en©renäfeftungen unb bie?anbe$befeftigungä*

grage". Ü)er ungenannte „9flilij*£)f fixier " fagt bort: „3n ber

§rage, bie unö befcfyaftigr, fjegen mir roeber Stympatbie nodj

Slnttpatbie; mir fieflen unö nur auf ben militärifdjen Stanbpunft.

unfere ©renken flogen jroei madjtige Nationen, bie um bie

Dbergeroalt in Europa ringen. <S$ roare lädjerlid), ftdj bem

©tauben tyinjugeben, bag fte bie Sentimentalen fpiclen unb in ber

SBabl ber Littel jur (grreic^ung beS 3iele8, bem beibe $ujireben,

jögernb ftd) oerfyalten mürben. 2Bir mürben älfo fein geringen«

9J?tgtrauen gegen ©eutfc^lanb begen als gegen granfreidj, menn

jene« rote biefeS gleidjeS Sntereffe ^ättc, un$, rool)l ober übel, mit

in ben Sturm fortzureißen, granlreiä) menbet ber Sebroetj feine

ftärtfte gront ju; Dcutfdjlanb feine am roenigjlen forttfteirte

©renje. Sollte jDeutfäjlanb bie £f)orbeit begeben, ber Sdjroei$

ben £)urd)gang burd) i\)x ©ebiet aufzwingen, um ben Stier

M ben Römern ju patfen?"
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2Bir finben in biefen 2Bortcn eine fefyr nüchterne, focfygemäge

•fluffaffung, ober burdjauS feine SiebeSerflärung an Deutfdjlanb.

Der franjönfa^e £efer mu§ einen anberen (Sinbrucf gewonnen

tjaben, benn er fdfreibt: „2Bir fügen öorjlefyenben £t\Un feinerlei

(SrHärung lu'nju; mir empfehlen fte einfach $u aufmerffamer Sef*

türe; bie Icfcte ?l>rafe $eigt beutlid), auf ttnld)er etf)ifdjcn 93eroei$*

füfyrung bie gonje Arbeit reitet. Unb babei ifi bie ©tubie be8

üWiUj*0ffijier8 noo> nid)t bie meift=erflaunliö)e unter benjenigen,

bie mir burcf)$ufeben ©elegen^eit Ratten!

©ei boö) bie ©d)metj für Deutfdjlanb — e3 ift baS oon

feiner SBebeutung; aber fie barf nicfyt an eine SUIiance benfen,

fcenn bie 5löiance mit bem ©tarfen — jumat toenn biefen ber Orr*

folg beraufdjt rjat — ijt für ben ©djnmdjen bie 3^trömmcrun3
feiner Unabböngigfeit."

%n anberer ©tefle beißt e$:

„<S8 märe jebenfall« ein leichte« Ding, naaVtoeifen, roie

grunbloS bie Öeforgniffe be8 ©djroeijerüolfeiS unb jene gelungene

(grfdjrocfenbett (frayeure voulues) Derjenigen ift, Die für boö«

fetbe f^reiben ober in feinem tarnen beraten; aber &u biefem

ßroeef müßten mir beutltd) auSfpreaVn, roaG oerfd)leiert galten

ratljfam ifl — anberen 9?ad)barn gegenüber, bie bnrauf »arten,

bie Hcinfte unoorficfjtige $leußerung auszunützen."

2Btr unfeverfeitö müffen nun $ufel)en, tt>a8 mir trofc ber auf*

erlegten SKeferoe au« bem 2lrtifel be$ Journal des sciences mili-

taires lernen tonnen.

„Jranfretcb Ijat bie ©ituatton begriffen, bie man ilmt bereitet

bat." ©o beginnt bie fronjöfifrbe DarfteUung; folgen wir ityrer

(Sntroicfelung.

SBeim beginn (be§ oorauSgefefcten nad)ften beutfdHranjöfU

fd>en tfriegeä) muß bie franjöjifdje ©treitmatt)t eine befenfioe,

abroartenbe Jpottung annebmen. Der ©egner muß fid) üerratben;

er muß ben erfhn 3ug t^un unb feine $Iäne unb 2lbfid)ten ent*

bullen.

@in ©lief auf bie tfarte jeigt, in wie bobem Sftaße biefer

<$runbfa& ber befenfioen Haltung jum 2lu8brucf gefommen ift. Die

Dflgren je jeigt jefct eine jufammen^angcnbe ©djranfe, „einemabre

d)ineftftt)e 2Kauer" jmifajen (Senf unb ber belgifdjen ®renje, bin*

ter ber, oor jebem Uebeifafl ftd)er, Sflobilmadjung unb GEonccntratton

ber $rmce fi$ ooöjieben fann. hinter ber erfhn ?inie liegt eine

0ünfunbtictji3pet 3a$tßang. LXXXVIII. Eanb. 22
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jweite mit bem Zentrum SRIjeimS; enblid) als innerfkö föebuit

ber ungeheuere <ßlafc $ari$, ein oerfchanjteS Scgcr für 400000

Dcanu, 1600 Duabratfilometer einneljmenb, „ein "äxtai, fo grofr

wie ber (Santon greiburg".

Diefe ©efammtheit Don gelungen unb 2Beafperren ift bind),

ein Doitrefflidjeä (§ifenbal)nne& Detbunben. Sefctereä ift bem beut»

fdjen jefct überlegen, namentlich auety baburd), ba§ e$ nur 6 großen

unteteiuonber in einem guten QarteQüerfyättnig ftetjenben @efeö*

fdjaften gehört, wätyrenb in Deutfchlaub 18 ©taatä* unb 49 s.ßrioat*

bahnen fonfurriren.

granfreichä Haltung ift befenfio. Die DeutfchlanbS n»tt|

alS aggreffio btpnirt werben. Slbgefeljen oon Sflefc, bog. wie

ein fteil eingetrieben, eine permanente Drofyung gegen ba8 £er&

oon gremfretch bilbet, ftüfct fid) bie beutfaje ftriegätljätigfeit auf

ben SRIjein, ein rtefigeS ©anb oon 4öO km* Sänge oon ©afel btfl

äßefel. 2la>t gelungen, jur $älfte erfter ßtaffe, oertheibigen biefe

lange Vinte an ben $aupt*Uebergaug£punften.

2Benn man über biefe 9lu8einanber[efcung t) i n a u ö ben glatt,

fliejjenb unb gefebniaefoott gefc^rieben^en Ärtifel treuer oerfolgt,

wirb man früher ober fpater ftufcig unb fingt fid): „©etyört baS

auc^ noch ftadjmetfe, ba& granfreich ftch nur gegen eine neue

3noafion bot ruften wollen? ©inb mir nicht, ohne e8 *u merfen,

oom ©emälbe ber „befenfioen Haltung" $u bem ber Dffenftoe

hinüber geleitet werben?

2ßir erinnern und bann, bajj bie eben in den ^aupt^ügen

wiebergegebene 2lmSeinanbeife$ung mit „$3eim beginne" anfängt.

„3n ber golge" — ergänzen wir unwifllürltch ben oom
'ilutor unterlajfenen Uebergang — „in ber golge, wenn bie beutjdje

$eere8leitung bie allgemein als $aupu£)peration6linie anerfannte

töoute ©trafjburg—9Jcefc—töljeimö—$art* in Singriff genommen

baben wirb, wenn ... unb fo Weiter .... Die i'ücfe in ber

logifchen (gntwicfelung ift wol)l nur eine $robe jener <Bd)m oor

„iiidi8cretion8
tf

, bie „gefährlich finb benen gegenüber, bie gegen

un« auf ber Sauer liegen (qui nous äpient)."

2Bir muffen und atfo in einen fpäteren ÜRoment oerfeQt

benten, für wetzen bann folgenbe Betrachtungen unb Sluäeinanber*

fe$ungen oon 53ebeutung wären.

2)a8 Deutfche 9?eich, ohne (Sentralifation, au8 oerfchieben*
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artigen SBefianbtheilen gebilbct, hat feine mächtige $auptfiabt, beren

söefifcnatjine bem Kampfe ein (Snbe machen mürbe.

(£ine fieqreicrje fran^Öfif ctje Slrmee, unbebingt $errin ihrer 23e*

roegungen, l)ättc — felbft wenn eä ju tb,un ihr freiftünbe — feinen

*Ru$eu baoon, öerlin jum erften tingriffGobjefte ju nehmen.

2)a8 erfte AngriffSobjett beftimmen politifche ßrmägurgen: 2)a3

franjöfifc^e 3iel liegt f üblich 00 m «Wflin.

Ulm, 9lug«burg, SRcgenöburg, 3Jcün<ben finb 2ln$iehung8*

punfte für bie frnn^öfifebe Streitmacht. 2>a* reiche Donau*$bal
(nebenbei auch, ba3 beS 9cecfar3), bie ertragreiche batjerifebe @bene,

fo oft überflutet oon ben ftegreieben ©olbaten ber alten 2Ho=

narebie, ber Sftepublif, be8 Äaiferreid)« — müffen gewärtig fein,

ben „(Srbfetnb" mieber $u ©cfidjt ju befouimen; cnblid) ift ber

©ebanfe lebenbig, bie fübbeut|d)en Staaten Don ber preußifeben

Dberberilicbfeit lo^ulöfen unb fte in ein jldjereö s
J3fanb ber

föücfgeroähr, ber ÜBiebertyerftellung oon (Slfag- Lothringen $u Der*

roanbeln.

2)er fchleunige Durchzug bureb bie ©chmet^ ijt bemgemäß

unerläßlich für bie franjöfifc^e Offenftoe.

granfreieb erfennt ftcb für nicht im ©tanbe, jtrategifcb oon

feiner Ojlfront auö oorjurüefen; e§ hat — um ftch bie Offenftoe

ju gelegener Su wahren — nur unter feiertet ju roählen.

(Sinmat fann e8 fid) ju einer weiten Umgebung entfdjliejjen,

bie eä buref} Belgien in ber Linie 9camur—Sütticb an ben 9?i)cin

füt>rt. (Sö braucht baju 12 big 14 Sage. $)eutfcblanb roirb oieU

leia)t bie Inangriffnahme biefer Operation niebt berbinbern

oermögen, aber eö mürbe beren 55olljug nicht julaffen. SKarfc^*

mübe, burdj unerläßliche $>eta<birungen gefdjmäctjt träfe bie fran*

jöfifa^e Slrmee ber fompaften feindlichen ©trettmaebt gegenüber*

ein, bie jene, @eroet;r im 2lrm, hinter einem #inbernifj erwartet,

beffen Ueberfchreitung mit SKedjt für eine ber fcbmierigfien HriegS*

banblungen gilt. 2Bät)rcnb be§ abenteuerlichen Durchzuges burd}

bad neutrale Belgien wäre bie fran^öftfe^e Slrmee auf ihren Seiten

nicht meniger ernfien ©efahren au3ge|e$t alä Diejenigen ftnb, bie

fie in ber gront erroarten. 3ur Linfen lägt fte Antwerpen mit

150000 Sttanu belgifcber $Befa$ung, im #intergrunbe bie englifebe

Slotte, bereit, beim erften tfanonenfcbuß ein £anbung$corp$ au«*

äufdnffen unb Unterjlüfeung aller 2lrt $u leiften. SKeeht« brohen

INefc unb 2tyionDt(Ie.

22*
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BÜe btefe ^Iäfee, tamerpen, 2He$, fyionmüt mfiffen ein*

gefdjloffen werben. SGBeldjer Slraftaufmanb! 3n meld) enormer

Qrffectioftärfe müßte man antreten, um in flarfcr 93erfaffung am
Sftljein, bei ftöln ober 2öefel anzulangen, wo ber (Strom jebnmal

fo breit ift tote bei Eafel!

Ueberbiefl bietet, toie fdjon bemerft, ber (Sinbrud) in Norb*
beutfdjlanb oiel roeniger 93ortl}eil al§ eine roirffame 33ebrofjung bc8

©üb = Ütfaintf$en "ganbe*.

Die anbere 2Bal)l, bie ftranfreid) treffen fann, ift bie 33er*

lefcung ber f d} roetjerif d) en Neutralität, um in ber Sinte SBalbS*

tmt—©djafffjaufen ben Nfjein unb oon ba bie Donau 3U geroinnen.

$ln biefer ©teile beroetft unfer Slutor roieber, toie feljr er ob=

jeftio fein unb „3nbi0cretionen" oermeiben roiQ, inbem er ein*

fdjattet: „93on bem ©efid)t2punfte au3, unter bem bie ©d&roeijer

<Bcr)rtftPcner ben ©tanb ber Dinge barfiellen, r)at biefe 93orauö=

fefcung genug für fid) (Thypothese est as9ez specieuse.)" @3
bleibt un§ Ijicrnad) ootfid&tigerroeife freigestellt, bie fotgenben

(Erörterungen für ein fä) meinerifdjeS ^(jantaftebtlb gelten gu laffen;

{ebenfalls bürfen mir nidjt behaupten, baß in allem golgenben bie

@eban!en beö Mitarbeiter^ be$ Journal des sciences militaires

Zum 5lu$brucfe fämen. SöiSmeilen merfen mir beutlidj, ba§ er im

eigenen Namen fprid)t; an anberen ©teilen bleiben mir im Un=

flaren. (5$ führen gegenmärtig roie fdjon oben ermähnt, 19 ©tragen

unb 7 (Sifenbabnen au8 granfreidj in bie ©cf)roeij. 'Die ©djmeiz

l)at feine einzige 53efeftigung innerhalb beö Grenzgebiete«; %xanU

reid) jmifcfyen ©enf unb Söafel auf runb löO 1™-
jefct neun fortifU

cirte ^ofltionen. ©ie flnb meit oorgefdjobene Sorroerfe ber ftatfen

jpiäfce 58 elf 0 r t unb SBefangon. 3n ber Nabe Don Delle,

©tation ber23ar)noerbinbung Söelfort—53ern, etma l^oon Söelfort,

liegen bie ©perrbefefiigungen Somont, ©rammont, 53rütfe

oon Noib. - Delle liegt in ber Luftlinie 43 kra
- oon öafel. Da«

oerfdjanjte tfager oon Sttorteau faßt jroifd)en jmei £)aupt*

roerfe bie 93ar)nlime oon 23efancon (48 km - lanbein entfernt) jutn

©enfer ©ee, bie ficr) oon ba nad) SBiel, ©olotl)urn, 33ern,

greiburg, Saufanne oeräjtelt. Sine britte ©ruppe fperrt

bie ebenfalls oon öefangon au$gel)enbe unb über ©alinS,

^ontarlier unb 3ougne bireft nad) ?aufanne unb ©enf
fübrenbe ©almlinie. Diefe britte ©ruppo bilben bie an ©teile

einer aufgegebenen alten im 23au beadj .ufere unb beffe*-*
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(Sperre oon Sarmont, h<*rt an ber ©renje, unweit «ßontarlier,

ba« gort oon 3our am See gleiten tarnen« (alteren £>atum$,

aber burd) einen ^anjert^urm oerftärft gu »erben beftimmt); bie

^Option Oon St. Sin toi ne (les Höpitaux) nur ß**- oon ber

©ren^e bei 3ougne.

(£inen üierten tfernpunft beö ÖJrcn^DerfdjIuffeö bilbet bie

Sperre oon Les Roasses an ber ©abelung ber ©tragen — einer*

feitö über (St. (SergueS nad) Nöon am ©enfer (See, anberer*

feite burd; ba£ 3)appenthal, über St. Glaube, ben GEol be la

gaucille unb ©er nact) ©enf. 2)en Schluß bilben bie SBerfe

oon l'ßclufe an ber Straße oon 2toon,nacb ©enf, 24 1™- oon

legerem entfernt. Von ben £eqögen oon Saootoen angelegt, oon

Vauban erneuert, oon ben Defterreichern 1814 ^erfrort, feit 1824

rctablirt, ift biefe Sperr*gefte jefct flärfcr als je.

3*oeierlei Abmachungen be8 2ßtener ftongreffeS beredten bie

Sid)erfTetlung ber Sdnoeijer Neutralität: am rechten glügel bie

granfrekt) auferlegte Verpflichtung, ben oon £ubroig XIV. burd)

Taliban gefdjicft etobltrten <Sinbruch$pun!t Rüningen bei SBafel,

ben 1815 Deßerreidj genommen unb gefdjleift hatte, niemals roieber

^erjuftellen; am linlen glügel bie Ncutralifirung oon (Eljablatä

unb gaubigno, bem an ben ©enfer See grenjenben nörblid)|ten

Steile be« ßcrjogthum« Saoooen. granfreieh übernahm burcb, bie

©ertrage oom 24. ÜJcärj 186 ) unb 8. £>ecember 1862 mit bem 2anb*

ßrid) aud} bie barauf rnbenbe Verpflichtung, bie baS jrocitc Äatfcr*

reic^ abschütteln ocrgeb(id) terfudjt I)a r. 'Der Sd)roei$ nüfce biefe

Neutralifirung gar nichts, meint unfer ©eroährSmann — loeber

©enf noch 93em feien baburdj ftehergefteflt; im Veflfce ber

frönen ^Jofttion beö DappentcjalS t)ätte granfieich e8 in ber

#anb, ben ©enfer See ju überfchreiten, faÜÖ e8 nicht oorjöge,

benfelben (füblich) ju umgeben. Unbequem fei ihnen baö in sJiebe

pehenbe Seroitut im £inblicf auf itjre ©reu^Sicberftetlung. Nur
oorbeugenbe Maßregeln feien überhaupt getroffen; berfelbe ©e-

banfe, ber fie bewogen h<*De bie 3ura»Au8gang$pforten ju oer*

riegeln, foflte an ber Saooifchen unb See ©renje jum Auäbrucf

fommen. „3n getoijfcnhafter Befolgung ber mit einer befreunbeten

Nation getroffenen Abmachungen hat Sranfreid) ftd) mit ber Vor*
berettung oon Arbeiten begnügt, bie e£ im gegebenen Salle

nortjroenbig mürbe augführen mliffen. ^Dergleichen flnb beifpielS»

»eife biejenigen, bie auf bem linfen Nh<>ne=Ufer ben 2Birfung$*
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bereidt) be« gort l'(5clufe üeroolljtänbigen.'' 5tud& gegen bie

<£üentualität eine« Anfalle* oon italienifcher ©eite ^fittc man
gern eine ©d)ranfe errietet, Slber ben Verträgen mit ber „nation

amie tt
beitte müffen SRedmung getragen »erben, ©teichmo^l fpräcbe

man ungerechter 2Beife in ber ©chroeij oon 93erlefcung ber d^ablaiö*

unb gaucignn* Neutralität! „3)a§ ©c^metjeröotf legt un$ feinb*

fetige 31b fluten unter, toährenb toir boch nur auf ©djufc*

maßregeln bebaut finb."

Unmittelbar an biefe S3erpdt)erung fa)liegt ftch folgenbe 2lu$*

laffung:

,,©enf ift ber ©chlüffelpunft biefe« ganjen Sejirt«, feine

3ußänge »erben im SBefien burd> bie ^3ofttton be8 Wappen*
tbal«, iut Often oon ben #öf)en beö (5^abtaiö be^errfdjt.

SDie ^Optionen be$ 3)appentbale$ belangen aOe 2Bege auf ber

2Bejlfeite beä ©enfer ©ee8. 95on ben £öt)en be8 Sfjablai« fteigt

man über SBiQeneuoe unb 33eoeo jur 2lare nieber, um bie linfe

glanfe ber £>peration$linie ©djaffbaufen—SBelfort $u bebrohen.

STugereau im Söhre 1814 hatte bie SBortyeile biefer ^ofttion

nid)t üerfannt."

<£$ ift bieg eine $robe oon ber eigentümlichen SMaleftit be§

#rtifel§. Söeru^igenbe 53erft^erungen »ecbfeln mit aufregenben

23emerfungen. $)er au8gefprocbene Qmd beä 5lutor« ift, bie

©runblof igfeit ber fr^rrjet^erifdyen SBcHemmungen ju erroeifen;

laum aber bot er einen ©afc niebergefebrieben, ber biefer Intention

entfprid)t, fo fügt er einen anberen baran, ber .... ib,r nicht

entfpriebt.

§118 fernerer 93eleg biefer Dialeftif mag folgenbe ©teile bienen

:

„2Bir finb in bem ©lauben großgezogen, bie Aufgabe ber

goitiftcation fei eine öffentlich pafftoe; bemgemäß Ratten bie an

bie 3itra*2lbtjänge gehefteten ©perr*gort« feinen anberen Stoed,

al« ben, biefe gront gegen ben germanifdjen gluthftrom gu magren,

einen (Strom, bem bie eibgenöfflfehen Struppen nur einen ein*

gebilbeten, roenngleicb impofanten, $)amm entgegenjufefcen Oer*

motten. 3)ie ©chmei^er febreiben unferen 33efeftigung$ 5$lnlagen

einen au£gefprod)en off enfioen (5b,arafter ju. ©ie haben herauf

gerechnet, baß eine franftöfifebe $lrmee böd)fien« jeljn Jage brauche,

um ben 9?fjein groifdjen 2Balb§hut unb bem 33obenfee ju erreichen;

fle b,aben bie Ueberjeugung itjrer Unfälugfeit gewonnen, biefer 3n*

oafton fleh mit ihren £5ioifionen ju roiberfefcen, bie 12 bis 14 £age

Digitized by Google



343

brauchen, um ftdj jur llrmee ju gejfalten unb an bie bebrohten

fünfte begeben. 3)ie (Bcbmeijer gefielen alfo ein, tote roentg

toir auf fie jum ©chufce eine« J^eil« unferer ©renje $u

rechnen ^aben, auf bte 2)ec!ung burcf) eine Neutralität, ber

IRefpelt $u beschaffen fte felbft nicht vermögen, unb bann »erben

fte toitb barüber (ils s'effarouchent), bog wir fteife ju banbeln

geglaubt haben, inbem roir bebaut waren, auf unfere eigenen

Soften und gegen gefährliche ^ad)barfct)af t fidjer^uftellen
!"

SBiä bafjin maltet ber 53efch»ichtigung8*Sharafter be8

^trtifctö üor: ÜDie gortipeation ift nur paffio; bie neun 33c*

feßigunge* Anlagen jwifchen ®enf unb Söafel ftnb nur ein 3)e<t-

merf, ein SBebrbau gegen ben „torrent germain". — Unmittelbar

barauf fleht nun aber ju lefen — man roeig nicht: pnb e3 eigene

<9ebanfen beS ©djreiberS ober giebt er nur eine Hnalbfe beffen, ma3

er in ben ©djmeijer 93rofrf)üren gefunben ? —
„SBttrbe nicht ber 33eft$ be$ ©chroeijer Sura unb ber $och*

ebene granfreich ein Vorgehen gegen ©übbeutfchlanb fehr erleichtern,

bei bem unbeflreitbaren SBortheilc ber Umgebung ber flarfen 9tyein»

geftungen unb beö fcr)n)ierigen <5chroarjn>alb*©ebiete8?

$)a8 ©elingen einer berartigen ©eitenbemegung gegen ba8

SDonautljal hatte für granfretd) unleugbare 33ortheile. 3un5t*)ft

«in ftchere« ^ßfanb für bie föücfgabe Don (5(fa§^othringen; bann,

in ftrategifcher Beziehung, ber ^roang ber föücffehr beträchtlicher

©treitfrafte auf ba$ Reichsgebiet, bie urfprünglich jur Ueber*

fluthung ber GEhampagne beßimmt toaren
; enblich: bte Uebertragung

be£ Krieges auf feinblichen Söoben unb ba£ geftfefeen bafclbft!

S)aö finb *ßramiffen, bie ben Srfolg uerbÜrgen — jumal bei ber

Ulatur beö ftanjöftfc^en ©olbaten, ber bie ©tärle feiner iriegerifehen

(Sigenfchaften nur in ber Dffenjtoe entfalten fann.

(Schließlich mürbe bie geftfefcung in ber ©chweij für granf-

reich ben StuSgleieh, btr ©efahr bilben, bte für baffelbe bie beutle

üufpflanjung ^mtfd^en SRhein unb SSogefen gefd)affen hat.

(5$ ifl nicht ju uerfennen, ba§ ba$ grefee gfinfeef £>ijon—

58efan9on— Söelfort -(Spinal— Sangre« bie Dffenftoe begünfligt.

3)iefe ^läfce, unter fid) burdj ein DoUftanbigeö ilßege* unb SBatjn*

nefc Derbunben, bei jatjlreichen unb trefflichen Serbinbungen mit

bem 3nnern be8 £anbe$, Wertrennen ba§ $hieg$theater in ein

ofilicheä unb meftlicheS Operationöfelb unb geftatten ber um jene

SuSgangäpunfte gefammelten (Streitmacht bie (Sreigniffe abzuwarten.
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um — je nad)bem — entWeber bte beutfetye Slrmee auf ber £aupt*

linie <ßari«—Sftefc in ber glanfe $u faffen ober, gront nad) Cßen,

offenfto gegen <Sübb eutfdjlanb oorjugeljen, otjne iljre eigene glanfe

&u gefäfyrben, bie Don (Spinal bis Söelfort unb $)efle gegen jebeu

Dom Dber»(Slfa6 f)er fommenben Angriff geberft ijl

(S« ifl aud) maf)r, bafj bei ber güQe oon 2Begen aüer Slrt

fidj leidet unb fa^nel! ein maffenljafteä Gttfenbafmmateriat ftufammen*

bringen läßt, um oom 3nnern bcö £anbe$ ^cr Struppen in ba$

©ainmelgcbiet $u fdjaffen.

3wei äflarfdjtage bringen eine bei Söetfort gefammelte Slrmee

nad) Bafel ober an jeben anberen ^ßunft beä 33ie^^b,aleö. 3n
wenigen ©tunben erreicht ein oon SDeJlc abgefd)irfte$ 2)etad)ement

baS mistige SDcftlee oon Rangier«. 95on ^fontarlier ober 2ttorteau

nu§ fann man in 24 ©tunben ftd) auf ben garten mittleren 3ura

werfen unb am anbern borgen bie Senoge erreichen; am oieitea

Xage wäre bie Eare oon Biel bis 2BaIb0&ut befefct."

„Der 3ura ijt für bie ©djmei jertf d>e ©efenftoe Oer*

loren . . .
."

jDo$ muß 3e>er etnfefycn. Verloren für bte <Sd)Wei| tft ber

Oura aber eben burd) bie franjöfifcbe ©ren^bef ejtiguna,

neueften 3)atum8, unb barum hat bie $lu8füf)rung biefer 93e*

feßigung, ber (Sifer, mit bem fte betrieben morben, Beunruhigung

in ber ©djweij erzeugt.

Unfer franjöftfcber ©ewä&römanit lägt biefe Folgerung aber

niajt gelten. „2)er 3ura if! für bte ©djmeiaerifdje 3)efenftDe Der*

loren" fdjreibt er, unb obne einen ^unlt ju machen, in bemfelben

<5afce fätjrt er fort: „. . . wa« nidjt fo Diel b<ißt, als ba§ er

burdjaus für bte franjöfifa^e Offenfioc gewonnen wäre.

Wit unfern klugen gefefjen, fteQt biefe Cime ifyrcm ©runbd)arafter

unb tfyrer befonberen ©eftaltung nad) ben £o,pu$ unb ba$ ©Aftern

ber rein paffioen gortifteation bar."

2luj$er ber mieberbolten 93erjtd)erung, ba§ eö ftd) im 2111*

gemeinen um ©idjerung beS regten ^lügeld ber Dftfront oon

granfreidj tyanble, wirb noch, auf bie Wotfymenbigfett fnngewiefen,

ben 2Befl nad) tyoxi ju Derrtegeln, „baö einzige bentbare 2lngriff«*

objeft einer itatientfdjen Slrmee, bie gü^lung mit einer grofeen

beutfd)en tanee fud)t, beren linfen glügel fte bilben würbe."

©leid) bem 3ura ift — nad) ber Weiteten tluSeinanberfefeung

unfereä 2lutor8 — aud) ber 2lbfd)nttt ^wifetjen ®enfer unb Sfteuf*
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cbatefler See (feie £ime 93enoge—Orfre ober $3enoge—Saane) für

bie ©djmeij unhaltbar.

211$ günfiige unb faltbare ^Option wirb nur bie ?inie ber

2lare amrlannt. Sie beginnt mittun am See gleichen Manien«

unb am gujje beS £od)gebirge$, ftnotenpunft jalilrcidier SBege.

(Sö folgt öern, bec Si& beS 33unbe$. SDicfer mistige $unft

mürbe burd) eine oorgefdjobene fofition an ber 2anne unb

Senfe, bei 53ulle (Deutfctj SoU) unb ©Ümmtnen ju oerfiärten

fein. 3n biefer @egenb fanben bie granjofen 1798 fyartnadtgen

Sßiberftanb. @in tokfyiger Stragenfnoten ift fobann Larberg;

bie ©tragen üon 93cm, 9ceufd)atel, Solotrjurn unb Söafel treffen

tyier gufammen; ber Ort liegt auf einem $ügel, bei fyofyem SBaffer

üon ber 5lar gang umfloffen. (Sine bjer etablirte befefiigte Stellung,

müßte $lar- aufwärts bis Ottingen, mo bie Saane einmünbet, unb

abroärtS bis £rjg auSgebefjut merben.

$)er SBerfaffer gie^t bie für bie Sdjroeijer fcrjiuerlid) berurn'genbe

Folgerung:

2Bie bie Dinge augenblicflidj liegen, ift bie Har*Strecfe

£&un— Larberg unb bamit ber SunbeSoorort Sern einer 3n=

öafton üon Sübroe(ien rjer preisgegeben.

Huf ber längeren Unter*2tar s Stredfe Harberg—SBalbS*
tjut liegen §unäcf)ft: 23üren, Solotfyurn, SBangen, Harroangen,

Harburg, Ölten. SefctereS ift ein Qrtfenbalnu unb ba^er auefy

ftrategifdjer Änotenpunft üon groger 2Bid)tigfeit. £ier paffhte

fdjon ber alte §anbelSroeg Don 33afel fyer über ben ©ottf/arbt nad)

Stalten; jefct prallen üon Ijier auS (gifenbatjnen nad) 2u$ern, Sern,

©afel, nad) 3&x\<b unb an ben följein.

s}?od? roidjtiger bnref) feine geograpljifcrje 2age ift ©rugg
(SBrucf). 3)te brei mistigen glüffe ber Safaeiger £od>ebene:

Hare, SReufj unb £immat treffen fjier jufammen, um 12km- roeiter

abroärtS bei (£oblen$ in ben >Ht)ein gu faden. Huf ber ftmbjunge,

meiere sJ?euf$ unb Hare bilben, lag einfi S3inbonif fa,*) ein

mistiger ^eloetifc^er Ort unb bis inS fünfte Saljrfninbert unferer

gettredjnung Hauptquartier einer rönüfcfyen Legion unb ber ifyr

beigegebenen r^ätifd)en (So!) orten.

Hüe @utao>ten jur Sdjmeiaer £anbeSbefejiigung$*grage, bie

mir citirt Ijaben, betonen bie 2Bid>tig!eit oon 23rugg, nidjt nur

*) 2)er Warnt in bem beS ©orfeö Söinbifd^ erholten.
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bie fctjr onfprud)8DoQen, fortiftfatorifcb, roeitgreifenben. tote Oberft

<Siegfrieb (oergl. (Seite 187 biefe$ 3atyrgang8) unb ber ungenannte

beutfaje „greunb ber ©djroeij", beffen 2$orfd)läge wir im oor-

ftegenben Strtifet befprodjen tyaben (fielje oben (Seite 325 ff.), fonbern

felbft bie fortiftfatorifcb maßoollften, wie bie befi Dberfi Hotlfplefc,

beffen ^lane einftroeilen bie meifie SIu8fid)t auf Bnnatjme feiten*

ber 33unbe$bet)örben unb auf 33er»irHid)ung $u fjaben fdjeinen.

Wild) baö Journal des sciences militaires ftnbet bei Srugg
ober genauer gefproa>n, in bem Dreietf 33rugg— £urgi—öaben
ben ftrategifeben ©djroerpunft ber eibgenöffifdjen Sanbeäoertyeibi*

gung — gleichermaßen gegen franjöftfdjeS 33orgeIjen toie gegen

ieutfeben (SinfaQ .*)

53etrad)tet man bie (Sifenbaijnen aU aflein geeignete Opera*

tionStinie, fo coupirt bie *ßofition Don SBrugg aflerbingä bie bei ber«

jeitfi maßgebenben: (Schaff Raufen— 3ürict) SB e tf ort

—

3üridt); 3iet)t man bie (Ebauffeen mit in SRedmung, fo muß bie

<Pofition öftttc^ bis (gglifau erweitert roerben (rote ber „ftreunb

ber ©ebroei*" »id; oergl. üorftefjenb Seite 326).

S3on ber (Erörterung ber <5dm)ei$er ftront gegen SBefien,

loenbet fid) ber franjöftfdje $rtifel ju berjenigen ber Sftorbfront.

Der SRt)ein, oon SBafel bi« Jfoniianj bie ©renje, fpringt bei

<Sd>affl)aufen etroaS gegen Horben cor. £ier bat alfo ^cutfdt)^

1anb einen Sftentront, unb nach, befannter SRegel roären Ijier bie

geeigneten glußübergange gu fue^en. ^ajfenbe fünfte roSren:

(Stein, Dieffenfjofen, <S*afft)aufen, kaufen, Steinau.

$>ier folgen jebod) auf (Sdjroeijergebiet alöbalb jroei anbere

ioertt)Ooae SIbfdjnitte: Die £ljur unb bie £öß. Die ©djroeijer

hätten nur ba8 fet)r günftig fttuirte 2ßintertt)ur unb ftromab*

märt« ben glußübergang bei STeufen ju befeftigen, um mit

roenig Arbeit eine fct)r ftarfe ^ofltion ju geroinnen. 'Der „(Sin*

jbredjer" (l'envahisseur) roirb fid) bamit nid)t aufhatten rooflen,

y,er b,at e8 eilig, jum Qmdt ju fontmen unb auf ben ©egner

jh treffen, um beffentroiden er ben Degen gebogen t)at." (58

roerben nun bie näd)firoeftlic§en Uebergänge in SBetrad&t gebogen

:

*) <S« ift üiellctcfy: nur ein ftiüftiffyr 3ufaU, baß bort boö mäßigere

agression" l)ier ba8 unliebfamerc „iüvasion" öertoenbet tft
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(Eglifau, tfaiferfhtbl, SH^cinftcim. hinter biefen UeoergangS*

punften mürbe nun an Slare unb £immat bte wahrhafte 2d)Weij

flu finben fein mtiffen. 3&x\<f) — beffen 33ebeutung nicht ju

unterfct)a&en — liegt (eiber gu weit lanbein; bie ©ertheibigung

fönne ftd) nur auf bie ^ofltion 23rugg— 23aben ftüfcen. 2Bcnn

btefe fehlt, wirb ber Angreifer ben Ötyein-Uebfrgang bidjt unter*

halb ber Bare-SHünbung wagen bürfen. (£8 roirb eine etnjtge

gelbfcblaebt foflen, beren SluSgang nicht jroeifelbaft tft

„$>ie eibgenöfftf^e $rmee mag flrategifd) unb taftifd) ben

SReqeln ber $frieg«!unft gemäß ger)anbelt, flc mag fid) ju einer

großen fompaften Sftaffe Bereinigt unb eine treffliche Stellung in

ber glanfe ber DperationSlinte ber fernblieben SIrmee eingenommen

haben — fic roirb burd) bie ungeheuere numerifche Uebertegen^eit

ibreS 2Biberfad)er« jermalmt werben. Unb bie« gar unnüfcer

SBeife, ba fte höc^ften« für einen furjen Moment ben 9ttarfch be«

gemeinfamen geinbe« (ennemi commun) gegen bie franjöftfdje

<8ren$e roirb haben Derjögcrn fönnen. Unb roenn biefe ©renje

unberoehrt, roenn fic offen roäre, roie bie ©c^roei^er haben rooüen

— bann roäre e« gefchehen um unfere 93ogefen*©chranfe, oieUeitt}t

um ^3ariS. 5HT unfere Hoffnung be« Sßiberftanbe« in bem grofjen

Stampfe für bie Unabhängigkeit be« SBaterlanbeö bräche oon Beuern

gufammen; bie Sage be« tfanbeS roare eben fo ernftlid) gefährbet

roie im (September 1870."

„2Bir behaupten, baß bei bem gegenwärtigen ©tanbe ber

tDinge, bie eibgenöffiferje SIrmee fid> nufetofem üttiglingeu auS*

fefcen würbe — üerhcutgnißoofl für bte Unabhängigkeit be« £anbe$,

bebrohiieh für bie befenftoe Haltung, bie granfreid) für ben 23e*

ginn ber geinbfeligleiten fid) auferlegen muß. ®egen biefe«

Uebel — nochmal« gefagt — giebt e« nur ein mögliche« üftittel:

bie ©Raffung eine« geräumigen SBaffenplafce« in ber ©egenb oon

SBrugg bi« Söaben."

Deutfchtanb hat (nad)ber Darftettun a, unfere« (S)ewät)r8manne8)

ba« höchfte 3ntereffe, unb ^war oom 93eginn an, feinen gront*

angriff mit einer parallelen ©eitenbewegung ju !ombiniren, wobei

e« — gleichviel ob betgifche« ober fchweijerifche« — neutrale«

©ebiet ju pafftren hätte.

„SEBenn bann bie fdjweijerifche Neutralität burch granf reich

cerlefct »erben foflte, fo roäre e« nur nach gefdjeljener £$at
(ce ne serait qu'apres coup); roenn bie ©ebroeijer nicht im
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(Btanbe ftnb, ftd) ber Vergewaltigung $u toibcrfeften — wie fönn*

ten fte beanfprudjen, e« granfreid) flu unterfagen, baä ©djwert

aufzunehmen, ba8 i^rer #anb entfallen ift? Unb wenn flc ben

beutfdjen einfaßt — fei e«: begünfttgen, ober über ftd) ergeben

laffen . . ., mit meldjem föedtjt ©erlangen flc, nidjt als geinb be*

fjanbelt gu werben? Die ©ndje liegt einfaßt für ober gegen;

ein ÜJMttlereä giebt e$ nicfyt, wenigftenS nid)t, falle bie friegfüljren*

ben 2)?äd)te nidjt oon Beuern übereinlommen — wie 1870 — bie

Neutralität be£ Schweiber ©ebieteö \u garantiren."

„3n tfenntnifj beffen, wa8 Deutfdjlanb tt)un fann, fattm mir

ba8 föecbt, $u prüfen, mit melden Mitteln augenblicflicb bie ©cbweij

einem auf granfreid) gerichteten Angriffe bie (Stirn mürbe bieten

fönnen.

2Btr prüften bie ©tärfe ibreö £eere«, bie £cid>tigfeit feiner

2JJobilmad}img, bie Sanbeöbefeßigung ... unb mir tonnten nur

£)t)nmad)t pnben.

Die (Schweiber (Ebene ijt ein breiter $eerweg, leidt)t jugäng*

lid) Oebem, bem eä beliebt. Senn bie (Sdnoei&er fidi nidt)t wehren

lönnen ober moHen .... mag bann Oeber in feinem #aufe jum

*Retyen fefjcn."

Der franaöftfdje Hutor begrüßt fdjliefjlid) ben neueilicben

Umfcbmung, ba8 <5rwad)en, baä in ber ©c^meij fiel) oofl§ogen, bie

Agitation in ber £age8preffe, bie 23rofd)üren, bie 93orlefungen, oor

?lUem bie (Srtenntnifj ber Politiken Setter bcS SunbeS, bie in

ber Wieberfefcung einer 2anbeebefeftigung$>(Sommifflon jum 2lu8-

bruef gefommen i(t.

„Der 2Bcg ber Snoafton mirb ntcfyt mefjr fo glatt unb bequem

fein; ber Singriff, ben mir fürchten, mirb auf einen ftugenpoften

ftoßen, ber ^öffentlich oerttjeibigt werben wirb, fräftig oert^eibigt

Sranfreicb wirb babei eben fo gewinnen wie bie Sdjwetj;

ni$t wir tjaben unä gu bcflagen."

Der toifet beö Journ. d. sc. mil. lägt bie Dft* unb ©üb*
grenge ber (Sdjweij auger 33etrad)t; Dejtorreid) wirb gar nid)t

erwähnt, Otalieu nur gelegentlich, als mÖgtidjermeife bereinfiiger

linfer glügel etneß beutferjeö SBormarfdjeä; oon ben eingeljenb be*

rücffid)tigten ©orfdtjlägen be§ Dberft ©iegfrieb fommen nur bie«

jenigen jur äufaäfjlung, bie ftd) auf bie norblicb oon ber Diago*

nale @enf—33obenfee gelegene 2anbe«t)älfte begeben.
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SDtc fran$öftfd)e (Stubie über bte „fomöfe £anbeöbefefiigung8*

frage" tft bemnod) feine erfc^öpfmbe; flc orientirt ben franjofifc^en

£eferfrei$ be$ Oournalä nidjt üollftänbig. @ie ift mol)t aud) ntc^t

für biefen allein, flc ijr — nebenbei ober öiefleiebt uorjugöraeife —
für £efer in ber ©djroeij gefdjrieben; fic erörtert, maS xvoty er*

folgen »erbe, wenn bie beiben TOfjlfteine, ätoifdjen benen bie

Gdjroeii fid) befinbet, roieber in« Warten geraten foßten.

2Boö, »ie bie ©djwetjer ütfilitärfdjriftjieacr beridjten, nid)t

nur £bjer$ au«gefprod)en l)at, maö aud) in 6t. GEbr Dom tfatfyeber

3a ücrnefymen fein foU, baS fdjeint im Allgemeinen aud; ba8

Journal des sciences a(6 Axiom anjuerfennen: ,,Qie S^eutrali*

tat ber ©djweij tft für unfere jDefcnf toe — oortrefflid); in bie

Sage gefommen, offenfit) oerfafyren $u fönnen, werben mir nidjt

aflju ftrupulöS fein bürfen."

©0 fnapp unb gerabeju auSgefprodjen, ferjlt eS biefem ©e*

banfen nid)t an einem frtoolen ©eigefdjmacf, unb mir beeilen un0,

gu erllären, ba§ mir in biefem (Sinne ben in 9?ebc fieljenben

Artifel ntc^t oerflanben l>aben wollen. $>cr tfern feiner Verleitung

unb 23<roeiöfül)rung fd)tint un8 folgenber:

granfreid) empftnbet fiel) jefct als geftung; fieb,t fldj (eiber

<je*$roungen, ftd) fo ju empfinben, b,at fid) bartn ergeben, ob*

c\U\d) feinem 9?aturet biefe Äolle wiber ftrebt. AI« gefiuug

unb früher ober fpäter eine« Angriff« gewärtig, tyat e8 beft*

möglid} armirt. jDie gortif if ation ift paffiü; aber freilich,

— bte Öertljeibigung foll ntdjt paffto fein. 3)er ftommanbant

f)at natürlich fa>n jc^t feinen 2krttjeit>igung*plan. £r mad)t

lein ©eljetmnig barau«. (Sr mirb ben Angreifer fteranfommen

unb feine Attacfe eröffnen laffen. 3)ann mirb ja Wölfl ein grofjer

Ausfall bon einer ber ftollateral*gronten au« tr^unttcrj fein.

3Me linfe erfdfeint wenig, bie red)tc trefflidj geeignet, ju einer

SMoerfion.

©egen Angriff gefiebert foflte bie redjte $oQateral*gront

bnrd) bie Neutralität ber ©djweij fein. (Sine biplomatifdje <5tU

putation Ijat aber etwa« bon jenen SWanöoerfictionen, bie ein

SBeijenfelb für einen ©utnpf gelten ju laffen üorfdjreiben. £>a«

fiftio Ungangbare reell ungangbar $u machen, läge ber ©dfmeij

ob. SBiSljer festen fte ba« nt$t ju wollen ober ni$t ju fönnen. £>a

fab fld) benn ber Stommanbant genötigt, bie mistige ftoHateral'gront

fortififatorifdj.paffn> redft flarf 311 machen, benn er traut bem
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Angreifer au, fid> gegebenen SaHS $u erinnern, bog ber fingirle

(sumpf in 2ötrllid)feit ein fet>r gangbare« aCBctjenfetb.

Dag eine fortifttatottf * p a ff io [tarle gront jugltirf) eine gut

angeorbnete Sluöfallp forte barfhUcn mug, letjrt ba8

ber ÄriegSbaufunft.

9hd)t in SBorten birett au$gefprod)en, aber 3U erraten, tft

ber SRatl), ber Den ©djroeijern gegeben ©erben fofl: „gormiit

euer) v 1 einem tüd)tigen SBormerfe für und, rietet einen tüa>

tigen grogen 2Baffenpla&, Sörugg—£urgi—93aben, Ijer ; er liegt nur

wenige $Harfd>ftunben oon Den fünften, bie für einen följeinüber*

gang bem „gemetnfanien geiube" bequem wären. 3)a8 3)reiecf,

beflen epifce biefe ^ofition unb beffen Öafi« @enf -SJafel bilbet —
beiläufig gegen 5000 Ouabrat^itometer, ber befh Z (jeil be$ £an*

be8 — baä fönnt ibi ja, löie jefct bie Dinge liegen, bocfi tüdjt

galten; faflä mir 100 Ilten — eä fiünbe unfi offen, äßenn bie

^ofition bei $3rugg ben Angreifer oom Sinbrud) abfdjrecft". . . .

£)od) nein! 3)iefe ©oentualität finben mir nid)t erörtert; ber

2l>tifel faßt nicr)t unb leugnet nid)t, ob ober bag bann granf*

rcid) au$ eigener Snitiatioe bie ©eftroei j er Neutralität

migadjten werbe. @8 wirb fiidfcfyr eigen b wo^l atä eine er*

wünfcfyte tonfequenj ber ftattgcljabten SRoflenoerttfeilung aufgefo&t,

baß Deutfd)lanb ben erften #ug tljun muß; eS wirb gehofft,

baf; eä fid) oor ^ntweipen metyr als cor ber etwaigen <5dm>ei$er

£anbe$befefttgung fürchten, bog e3 auf biefer Seite ba£ Obium
unb bie Jßerantmoitlidjleit ber 9?eutralität£e$3er(e$ung auf

fict) nehmen werbe. (5$ ijl bann nid)t granfretc§, welche« ben

Verträgen §uwiber tjanbelt, wenn e$ bem um feinetwiden
L

JIn>

gefallenen fo fc^neü wie möglia) unb auf bem nädjften 2öege ju

£ülfc fommt!

33or einem SBfinbnig mit üDeutfcftlonb wirb bie <5a>meij ge*

warnt unter #tnwei$ auf bie ©efafyr, bie für ben (Edjwadjen im

23ünbnt§ mit bem ©tarfen liegt; fie wirb überbie« üerftänbtgr,

bag, ben beutfd)en Einfall begünftigen ober aud) nur über fid)

ergeben laffen, fid) geinbfa^aft oon ber anberen (Seite 3u$iel)en

feigen würbe.

2)en Sd)lug mögen bie ©djweiaer felber jie^en . . . „pour

ou contre, il n' y a pas de milieu tt
.

2Ba$ wir gelefen — in unb jwifd)en ben tyiUti ... wir

^aben e$ oiefleidjt falfd) oerftanben. 9?un, unfer Slr^io getjt ebenfa

Digitized by



351

hinüber, mie ba« Journal des sciences militaires herüber; ber

2tutor be8 2lrtitel$ tt)irb alfo mot)l unfere Betrachtung ga ©eficht

befommen; nenn mir geirrt haben, laffen mir und gern eine 8

SBefferen belehren. ÜBir rid)ten nur noch eine 93emerfung an ihn

unb feine üfteinungögenoffen:

greilich ift bie beutfd)e „implantation tt
nnifchen SKljcin unb

33ogefen, ift namentlich ber 5MI sD?e§, ftrategifd) bctrad)ttt, eine

3)ro!)ung, eine oggiejftoe Haltung; aber bod) nur ba$, ma3

„garde" bei ben franjöfifdjen gechtmeiftern heißt; mir liegen nur

in ber ^arabe. Sir haben granfreteft roehe gethan, mefjethun

müffen; mir finb prooocirt morben. ©elbfilofe Sinei fennung ge*

rechter Vergeltung tjeigt fetjr twl oon ber üttenfd)ennatur im

Allgemeinen unb non ber franjöftfcben in&befcnbere oerlangen.

Senn fic \i\m Z urcrjbrud) fäme, roenn bie mtlöen tf?cDand)erufe

oerfiumnuen, sJciemanb mürbe freubiger al$ mir Scutfdjen biefe

93erooüftanbigung be$ unfid)eren politifd)*biplomatifchen grieben&

burcr) aufrichtige nationale ^crfÖtjnung begrüßen. Sir ibealifiifd)en

Xräumer finben ben ©ebanfen nicht ungereimt, bog $ir»ei groge

Äulturoolfer nebeneinanber in ehrlicher greunbfetjaft unb $u beiber*

feitigem 33ort^ci(e leben unb ftd) entroicfeln lönnten, SBölfer, beren

burch SBoben, SUima, ©efd)id)te aOerbing« nielfach öerfer^iebenartig

gemorbenen (gigentrjümlichfeiten fid) nicht gegenfeitig au^ufchliegen

brauchen, fonbern ftch &u einem ooüfoinmneren Kultur» unb ÜRcnfct)«»

heitäbilbe ergänzen mürben. 33eibe nennen mir Starl ben (Drögen

ben Unfern; biefelbe Jpelbengejiatt ficht auf ber ^djmelle ber

beutfehen mie ber fran ^öfif ctjen ©efehierne — üiefleicht birgt boct)

bie £utuuft c*nc Sieberfehr folget Einheit, menn auch unter anbe*

rem zeitgemäßen ©mnbol.

freilich mirb bie beutf^e ©renjmacht big bab,in mohl noch

nie! Saffer bie SJcofel unb ben ^t)ein hinunter fliegen fefjen!

Dit Schroeia ttjut einftroeilen gut, ftch als jmifetjen jmet Tlü^U

fteinen beftnblich ju betrachten unb ftch eine möglichft ftarfe 8djale

311 nerfchaffen, um eintretenbenfaÜS nicht jermahten ju merben.

lieber bie (Schmei^er £anbe$befiftigung$*grage benfen mir ge*

rabe fo mie baä Journal des sciences mitaires; mir aboptiren

ben Schlug feineS SlrthM«:

„L'Allemagne y gagnera autant que la Suisse; ce n'est

pas ä nous, de nous plaindre."
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(Srgän^ung unb Nachtrag.

3n einem befonberen Ärtifel bringt ba8 Journal des 8ciences

militaires (3unU£eft 1881):

S3ctrod)tungcn über bie üermemtU<bc Neutralität oon #od)*

Saootoen.

(5« ift oon 3fntereffe, $u erfahren, rote auf fran$öfifd>er

Seite biefe ftaatörcc^ttid^ = potitifd^ = milttärifdje grage „betrautet"

wirb.

3)er £anbftrid), ber beut Saöotoen Ijeifjt, b Q t im £aufe ber

Saljrtjunberte toedjfelnbe 3u9c^l^e^ erlebt; er mar gallifd},

römifd), burgunbtfd), fränftfc$, arelatifdj; feit 1038 ju 3)eutfd)lanb

gebörig unb Oon Statthaltern regiert. Unter biefen gewannen bie

©rafen oon 2flaurienne bie größte 2ftaä)t, unb atlmäbltdj oer*

fc^moljen bie mehreren (Sin$elbe$irfe ju einem ©ebitbe, ba§ als

„©aoooen" im Satjre 1111 (unter ffaifer ©einriß IV.) in bie

<5)efebjfye tritt; erft alö SRetcr^ögrofidjaft, fpäter al* ^er^ogt^um.

2lu8 ben Orafen oon 2ttaurienne entioidelte fi(b eine 3)nnafite,

DaS £au8 ©aoogen. ÜDaffelbe fyat befanntttet) ein gute« 2loance*

ment gehabt, ©eit 1720 faß e8 auf bem 'Jerone ber farbtnifdjen

yjionardjie; beut ift e$ ba3 fönigltaV £au8 oon Stallen. 3»n ben

11 Sauren oon 1859 biä 1870 ijt e$ oon £urin über glorenj nach,

tfiom, unb oon ber $errfd>aft Über 4>/j 2ftiÜionen ju ber über

25 Millionen Italiener gelangt.

"DaS (Stammlanb ©aoooen — nur ettoa 200 geograpl>ifd)e

Ouabratmeilen unb eine \)aibt Million $3etoobner jäljlenb —
liegt ^totfd)en granfreieb unb Italien, burd? bie oon ©übmefr

nacb Sftorboft ftreidjenbe 3llpen*2Bafferfc^etbc in eine nörblidje unb

füblicbe Slbbadwng getrennt (S8 ift ein micfetigeS ©ren$* unb

SDurd^ugSlanb, unb feine 53emo^ner geben baoon 3*u9 n*&;
grietbiftbe«, gaflifebe«, römifcfyeS, longobarbifdjeä unb beutfcbeS

33lut ift in iljnen oermtfd)t. ©pradjlid) bat — nomentlid) in ber

Worbbälfte — ba« granjöftfdje (in einem fcbled?ten Dialeft) ba8

Uebergeroicbt erlangt.

3»n ben 3al)rl)unberten ber ©etoalttljatigfeit, be$ £änberfcbaaVr8,

ber flabinetffriege trieb baö £au8 ©aooüen eine ^olitil tote Slnbere,

bie flein anfangen unb eö ju ettoa« ©rojjem bringen tootlen:

fte Ralfen, fic matten fiä) nü$ti$, too fte glaubten, ba§ etroaö
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*u gewinnen fei, unb menn baä Spiel gefäljrlidj mürbe, fudjten

jte ber unparteüfdje ÜDritte ober ber unbeteiligte Neutrale ju fein.

Ten Neutralität^ - 93eftrebungen be$ £aufeö ©aoorjen bat

granfreieb, ftetä miberfirebt. „granfreid)$ «Sßolitil mußte abfielen

unb hielte aueb, mirtlid) auf bic befinitiüe (5rm erbung biefeB

gang franjöfifdjen 2anbfrrid}3, beffen SBebeutung eine Ijeroor*

ragenbe — fomotyl für tingriff mie für 53ert^etbigung — mar; ba*

mal« befonberS, mo
#
bte £auptf$ladjtfelber in Stalten lagen.

©o miberfefcte fity benn 1611, 1690, 1697, 1702 unb 1713

(grieben üon Utrecht) granlreid) auabrücfüd) ber oom §aufe ©aootjeu

fo lebhaft begehrten Neutralifation."

2)ann fam bie tlera ber SReoolutionö* unb Napoleonifdjcn

Kriege unb granfreid) geriet^ in jenen ©lücf* unb £errfd)aftS*

raumel, ben 2ftand)er leiber nod) immer als feinen normalen $ü*

fionb betrachtet.

2)er SBiener Kongreß bämmte bie übermäßige (Srpanfion

frafiig jurücf. (Sine ber bar)tn ab§ielenben SBeranftaltungen mar

bie Neutralität ber ©cbroei$. Um ben GEanton ©enf, ben granfreidj

nädjfigelegenen, befonberS gu heftigen, mußte ber $önig üon ©nr»

binien einige Abtretungen machen. X af ür mürbe tt)ni nun nuri)

fein Söunfd) — menn nietjt im ganzen Umfange, fo bod) jum

£f)eil erfüllt; jroar nidjt gang ©aootyen, aber bod) bie bem ©enfer

©ee unb granfreid) junad)ft gelegenen Söejirle oon 2$onon (ba8

d^ablai« )unb 33onneoitIe (gaucignto) — biefe Steile oon ©aootycn

„mürben in bie oon allen 2ftädjten garantirte Neutralität ber

©djmeij mit einbegriffen; bei auSgebroctjenen ober nur broljenben

geinbfeligfeiten $mifd)en beti Nad)barmäö)ten foUten bie Xruppen

beö ftöntgä oon ©arbinien, bie etma in biefem ?anbe$tfjeile ftän*

ben, ftd) $urücfyiet;en unb it)ren 2Beg nötigenfalls burd) ben

©cfymeijer Danton 2öaüi8 nehmen bürfen; leine anberen Xruppen

füllten in ben bezeichneten faootytfdjen 93ejirfen Aufenthalt ober

aud) nur 3Durd)$ug nehmen bürfen, mit Ausnahme berjenigen,

meldte bie (Sibgenoffenfdjaft bort ju placiren für angezeigt er*

achtelt möchte.

drittel V lautete: ,/£>ie oerbünbeten ©ouoeraine machen fid>

oerbinblich, i^re S3ermittelung ferner bafür eintreten $u laffen, baß

granfreid? bemogen merbe, ©einer äftajefiät bem Könige oon ©ar*

binien menigfknS einen £t)eil beö @ebiete$, meldjeS e8 $ur Qdt

in ©aootjen befifct, jurücfjugeben, nämlid) ben 53erg$ug ber 23auge§,

PnfunMMerjiaftcr Da^ang, t.XXXTIII. 58anb. 23
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bie ©tobt Slmuct} unb bic £aupt(traf}e, bic Don ba nach ©enf

führt (genaue ©ren^fcftfleflung Dorbehalten) ; in Hnbetrachr, ba§

boö angeführte ©ebiet erforberlieb, ifr, fowoljl als (Ergänzung beö

2$ertheibigung$fhftem8 ber Sllpen, wie auch, um bie Verwaltung

bedjenigen ©ebteteS ju erleichtern, welche^ ©einer 2D?aiepät bem

ßöntge Don ©arbinien verblieben tfi."

Da8 Journal d. sc. m. bemerft baju:

„2Ba3 moOte ber gürfi? Dag t^m bie SBert^eibigung ber

Sllpen möglich »erben foOe. SBenn er baö SBergreoier „les Banges"

gurüefforberte, fo gefetjar) bieS offenbar nur im ßinblüf auf ©er*
tfjeibigung Don ©aDoöen gegen granfreid)."

Napoleon« ^üeffe^r üon ©Iba, fein ©turj unb bie SBieber*

herjtellung ber 23our6on$ hotten noch mancherlei 9D?obifi!ationen

ber ÜöMener gefifefcungen burch ben jweiten $arifer Srieben jur

golge. ©arbinien erhielt je&t benjenigen Xtyii Don ©aoot)en

jurücf; ber btö bahin at$ „Departement beS Montblanc" feit 1792

ju granlreich gehört hotte.

Srttfel III beö Sraftatö Dom 20. Scooember 1815 hat folgenbe

gaffung: „Die Neutralität ber (Schweif fott in berfelben SBcife

wie fic burch $lrtifel 92 ber ©chlußafte be§ SBiener flongreffeS

auf CSt)abIaiö unb gaucignt) auGgebehnt werben ift, auf baSjemge

©ebiet auSgebelmt Werben, welches nörblieh Don ber £inie liegt,

bie bei Ugineö beginnenb (biefe ©tabt mit inbegriffen) an ba&

©übenbe beö <Seeö Don Slnnech, über gaoergeS nachJ2e$ct}erainc$,

jutn ©ee Don SBourget unb btd an bie 5Rr>önc führt."

«m 15. December fanb in (S&ambert) bie föücfgabe be$ De*

partementä be« Montblanc an ben ßonig Don ©arbinien ftatt.

Derfelbe überlieg ber ©chweij noch We brei ©emeinben (SoÜongeö*

SeHeriDe, Gorbier unb £ermance.

„3ebem 83ortheile alfo, ber bem Könige Don ©arbinien be*

willigt würbe, entfprad) eine (Erwerbung, bie bie ©ehweij machte.

@8 tfl Wefentlich, biefen Umftanb $u bemerfen."

3n ber Uebernahme^erhanblung Dom 15. December ^cigt

e«: „Der £önig Don ©arbinien fiimmt ber in oben bezeichneter

Ärt eingeengten Umgrenzung ber Neutralität ju, obgleich er

testete für ganj ©aoohen beanfprucht hotte."

Do$ Journal des sciences militaires macht hier oie S9e*

merfung:
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„SNan erfleht, granfreich — feiner trabitioncUcn $oIitif, fo

Diel bie Umjiänbe cö gematteten, treu unb ber SBorte bc$ ©eneral

Söourcet eingeben!: 3m 5?riegöfaUc barf 6aüot)en aUegeit als |ttc

Verfügung §ranfreich$ fhljenb angefehen »erben — erfangte, baß

bie Neutralität eingefchränft nnb nicht auf gang Saüorjen

ausgebest würbe."

2lm 16. 2Äär$ 1816 mürbe ju £urin ein (Separat»ertrag

£Wifchen «Sarbinien unb ber £cr)weiä unterzeichnet unb bie ©renj*

frage ämtfcfyen beiben georbnet. D^ne jeben 23or6et)alt anerfannte

unb aeeeptirte bie ©chweij bie Neutralität einiger Steile oon <Sa*

Dorfen, „gleichermaßen als ob biefelben ihr jugehöiten."

„2Ba8 hatte benn nun alfo ber ftönig t»on Sarbinicn fo

bringlich begehrt unb enblich erlangt? SDie eben bezeichnete Neu*

tralität, als eine $3orbeugung$ma§rege(, au$fd)liefjlich gegen granf*

reich gerichtet. Gefallen ließ er ftd) bie engere Umgrenzung biefer

Neutralität, bie er auf fein ganzes ©ebiet auf ber meftlichen

Slbbad^ung ber Upen auögebelmt ^atte haben motten."

„93on 1815 bi9 1859 blieb bie Neutralität Don $o$»@aDol)en

ein tobter 23uchfhbe, ba feine potitifche S3ermicfelung, fein ffrieg

Einlaß gab, bie *ßrobe p machen. 1859 fümmerte man flc^ meittg

barum, f o wenig, bajj bie (Sifenba^n ?tjon—©uloj—d^ambero, bie

baS neutralifirte — ober bafür angefeljene — ©ebiet oon (Suloj

bie 2li$*le$*23ain$ burchfdjneibet, gum SCranBport franjofifcher

Gruppen unb $rieg$bebürfnif[e benufct würbe."

„2Bie ^atte fleh aber auch bie «Stellung §ran!reid}$ gegenüber

ben Unterzeichnern ber Verträge oon 1815 geänbert!

Nuglanb beftegt, in feinen Söeflrebungen gehemmt,

Oeflerreich — e$ ^atte Nuglanb im ©tief) gelaffen, ohne ficr)

mit granfreich $u oerbünben, unb SDanf bem jweibeutigen ©piele

mar e8 ifolirt unb öerbächtig; Greußen jur unterwürfigen unb

gebulbigen SBewegungSlofigleit eine« (Staate« britten NangeS ge*

nötigt; (Snglanb gebemüthigt burch bie untergeorbnete Nolle,

bie e$ im Srtm*Sfriege gefpielt hatte, burch bie firablenbe „©loire"

feines Slfliirten, burch bie „Nebanche", bie bie ©öt)ne ber Seflegten

oon Waterloo bei Onferman genommen hotten, inbem fie feine Slrmee

retteten ....
Unb nun mar'8 Oefterreid) — unfer jweibeutiger 33unbe$*

genoffe oon 1854 — mit bem mir'* ju tt)un hatten."

23*
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tiefer ftücfblicf auf bie politifdje ©ituation oon 1859 iß

gwar feljr franjöfifö fiilt(trt, ober er t|i jutrcffcnb. £>a8 jweite

tfaiferreid) ftanb bamalfl auf ber £öl)e, ber „Weffc" festen auf

bem 2Bege, bem übrigen Europa ebenfo ungeprüft ©otttfen fagen

ju bürfen, wie e$ ber „Dnfel" fo lange getljan b,atte.

Den Ärieg öon 1859 nennt übrigens ba$ Journal des

sciences militaires einen ber größten geiler beö ^wetten Sm*

pire. £>ag fleinftaatlid) jerfirtitterte Italien mar für §ran!reid>

ein ©idjer^eitfipfanb. S)a« geeinigte Statten — wenn aud) un*

eingeben! beffen, wa8 granfreid) für baffelbe getljan — Würbe

' atiein jroar aud) nodj nid)t ju fürchten fein; aber baneben ijl nun

aud) noefy ÜDeutfa^lanb „geeinigt" — gleichfalls £>an! ber fdjulb*

Döllen ©djwadjfjeit (gräce aux faiblesses coupables) be$ jweiten

(Empire! „$ln bem Jage, wo wir Italien auf bem ßalfe bitten,

ftänbe SDeutfdjtanb — nidjt fjinter ifjm — fonbern ifym jur

(Seite. Sofjl ober übel — Italien wirb in bie beutfaV Bewegung

mit fortgeriflen werben."

SBenn aber aud) bie franjöftfa^e £[)eilnabmc für Statten 1859

für eine uniluge #cmblung erflärt wirb — ein erwünfdjteS £ono*

rar trug ber Reifer immerhin baoon: £)a§ feit Oa^unberten

begehrte, jeit* unb tljeilmeife fd>on gewonnen gewefene aber bann

Wieber oerlorene ©aootyen.

3)er Muriner (Seffionö^ertrag üom 24. 2flar$ 1860 befagt in

drittel II:

„®leidjerma§en ifi felb|toerftanblid>, bog (Seine üttaiejlat ber

ffönig oon ©arbinten bie neutralifttten ©ebietStfjeile oon ©aootoen

nur mit ben Söebingungen übergeben fann, unter betten er fic felbjl

beftfct, unb baß e« ©ad>e ©einer Sflajeftat beS ShiferS ber gran*

jofen fein wirb, in biefer 23e$ie!)ung ftd) fowo^t mit ben auf bem

SBiener ffongteß oertreten gewefenen 9Käd)ten wie mit bem ©djweijer

Söunbe ju oerftänbigen."

9?ad} ber Meinung beö Journal des sciences militaires er*

festen oon ba ab bie grage unter oeränbertem ©efid)t$puntte.

„Der 5?6nig oon ©arbinien cebirte ©aootyen an granTreid)

fowie er e$ felbft befaß. @r Fonnte aud) nidjt anberS. (£8 ftanb

nidjt bei SSictor (Smanuel, au« eigener ü^aa^tDoUfommen^eit

bie abmadmng Dom 20. ^ooember 1815 $u ünbern. (Sin £l)eil

Don ©aoonen war neutralifirt. 9cun — in weffen Sntereffe lag

benn biefe fteutralifkung? Offenbar boct) nidjt in bemjenigen oon
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(Sanoncn felbfi, fonbern in bemjentgen beö © efammtbef ifce§ be3

$aufe$ <Saoot)en . .

„2)er SluSna^mejuftaub ber faoo^ifc^cn Neutralität mar eine

©idjerung ber Muriner ^errfd^aft gegen etmaige Slbfidjten granf*

reterjö unb ber Sdjmeia!"

„SBoju mar bem Äönige oon Sarbinien bic 2ftögtid)feit ein*

geräumt morben, Gruppen au0 Saootten und) ^ßiemont jurücfju*

nehmen, felbfi auf bem 2Bege burd) SBaHiö — trofc ber anerfannten

Neutralität ber Sdjmeiä? £iefj ba$ nid)t ganj flar barauf l)in*

»eifen, bog bie ©efat)r oon ber fran^öfif^cn (Seite fommen

merbc? SBenn nun aber granfreiefy in ben Söefifc oon <Sa*

ooöen gelangt mar — mag mürbe bann auS ber Slngemeffenljeit

unb,Nüfelid&feit biefer Neutralifation?"

2luf biefe grage fdjeint bie Slntmort einfadt). £)ie NeutralU

tät oon (Efyablate unb gauetgnt) — unter gleite europäifdje

(Garantie gebellt, mie bie ber Sdjmeiä — iji fo $u fagen eine

inorolifcr)e 33arriere, eine fingirte (Sperre jmifdjen granfretdt) unb

3talien, mit bem unoerfennbaren, menq aud) ntdjt pofttto au$=

gebrochenen groeef, Ie^tcrcö gegen jeneS $u fdjüfcen, ntd;t um*

gefet)rt. liefet tbeale ©renggraben mirb burd) ben Umfianb

burrf)au§ nict)t beeinflußt, mem baö STerrain gehört, auf bem er

fid) beftnbet. Natürlich ifi er urfprüngtict) auf bemjentgen infiaßirt

motten, baö bem (Sdjroäcfyeren, bem ju Sd)ü§enben gehörte, benn

e3 märe eine fyarte 3"mutl)ung, eine arge 2)emüt^igung gemefen,

roenn fofort ein Streifen ©ren^tanb auf franko fif djer Seite

neutralifirt morben märe. SBirb nun aber naä)trägltd) baö mit

ber Neutralifation belegte ©ebiet Don bemjenigen ermorben, ber

burd) jene Stipulation im £a\imt gehalten merben fofl, fo ermirbt

er baffelbe nad) uraltem Ned)t3grunbfafc mit bem auf bem SBefifc

baftenben Dnu$ ober (Servitut.

93on berartigen (Srmägungen ftnbet jtd) aber teine Spur im

Journal des sciences militaires. (£$ mirb In'er nur f)eroorgef)oben,

baß Neutralität$fe|tfefcung unb Gebietsabtretung ein biplomatifdj*

politifdjeä £anbel8gefct)äft jmifct)en Sdjroeij unb Sarbinien ge*

mefen fei.

£)aß bie <Sd)meij piemonteftfeben Gruppen unter Umftänben

ben 2Beg burd) 2Bafli8 geftatten unb bog e8 mit eignen (Streit*

fräften baä neutraliftrte Saootoen bet)uf$ <Sid)crftcflung ber Neu*

tralität befefcen foOe — barin babe für bie ©djmeis eine läftigc
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onbert werben bürften. Sie ging nodj weiter: fle oerlangtc, biefe

tfanbjtriche müßten ihrem ©ebiete jugefchlagen werben, bo nur in

ihrem, bem fehmeiaertfehen, 3ntereffe bie Weutraliftrung jener ZtyiU
öon ©aootyen erfolgt fei."

2öir finb bamit einüerjtonben, bag biefe ^[nfprü^e für un*

begrünbet erffart werben.

©leichwohl toerfranb fidt) granfreich baju, bie grage ben

SBiener 5!ongrejjmächten ju unterbreiten. SMefe bezeigten wenig

Neigung gur ©inmifd^ung unb (teilten bie ©adje ben beteiligten

anleint.

„Nur in (Sngtanb erhob ftd) ein IauteS ©cfdjrct. Wir.

ftinglafe überliig ftd) im engtifdjen Parlament ben fyeftigjten

3)eclamationen gegen granfretch unb forberte JU einer Koalition

gegen baffelbe auf. 2Kr. 23rigt)t war richtiger englifdt) geftant.

„Sflag bod) lieber 6aüo^en &u ©runbe gehen, al§ bog wir, bie

Vertreter be$ englifc&en VolfeS, unfer 2anb in einen (Streit mit

granfreid) bermideln foüten, um einer Angelegenheit Witten, bie nur

bie SBeoölfcrung üon ©arbinien unb ©aootjen angebt"

,/2)ie grage blieb in ber Schwebe, unb wir glauben

nid)t, bajj jte feitbem wieber aufgenommen worben ifh £>ie

©leichgiltigfeit ber (Kontinentalmächte beweift, baß jene Leutra*

lität ein 3>ing ift, baS fidj überlebt t)at, wenn eS nicht gar ab*

flethan ijt."

golgenben <5afc werben bie (Schweiber wob,l als eine franfenbe

^er^ö^nung empfinben. 2)a§ Journal des sciences militaires

entnimmt ihn einer 23rofd)üre: „Occupations, neutralite militaire

et annexion de la Savoie" üon 2lbbe £)uci$; er lautet:

„'©er Uebergang be8 £anbe$ ©aootyen an granfreid) $at bie

(schweij (Sarbinien gegenüber oon ber Verpflichtung ent*

laftet, bie Neutralität oou beffen Norbproötnjen ju überwachen;

bog ijt Sittel, granfreid) forbert nicht einmal bie Verausgabe

jener ©emeinben, bie jur 3eit bie Söejablung für jene Verpflidj*

tung gebilbet hoben, bie bie (5djroeia foldjergejtalt unentgeltlich lo$

geworben ift"

£a$ Journal des sciences militaires fügt ^tn^u:

„3|t e§ nöthig, bag wir un8 mit biefer fogenannten Neutra*

lität Don §hablai$, gaucignty u. f.
w. befestigen unb ihr irgenb

toelche bebeutung für bie 3u^unfl sugeßehen?

®an$ unb gar nicht unferer Meinung nach.
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2Btr rooflen un$ ntc^t babet aufhalten, geltenb $u madjen, rote

oberfläcrjtid) unb unbepimmt bic Slbgrenjung jene« berüchtigten

neutraten STerritoriumä ift

233ir wollten nur fcpPeÜen, baß ttad) pr engem SRcdjt (en

droit strict) bie Neutralität Don £od) * <5aDob,en nicf)t

merjr bejietjt."

liefen legten Sa& fönnett mir untnögltct) als bic unentrinn*

bare £ct}luj$folgerung au8 ben SBorberfäfcen anerkennen. 2Bir

brausen nur baran 3U erinnern, bog furj gutior bie 2Borte ge-

braucht ftnb: „«Die grage blieb in ber Sct)roebe."

(53 ijt übrigens gleict/giltig, ob man in granfreid) bie juri*

Pifct)e, Paatörecfjtüdje Söerjanblung ber grage fü»erlebtgt fjalt ober

nicr/t; mtcrjttgcr ift, ju roiffen, rote man ftd) ttjatfadjUcb, ju Der*

galten gebenft.

Da3 Journal des sciences militaires f)ält bamit ntd)t l)intcr

bem 33trge.

„<5trategifd)e unb taftiferje Srroägungett geljen allen anberen

oor. Die gebieterifdjen Slnforberungen be3 SctiegeS legen ben

bitolomatifcfcen (Srroögungen ©ttafct)roeigen auf, unb roa§ roirb

bann au§ ben fogenattnten Neutralitäten roerben?" (Der Plural
ift gebraucht; e8 rjanbett fi$ niajt mebr blo$ um St)ablatö unb

gaucignö, e8 iji ein generelles ©laubenSbelenntnig!)

, 2ln bem Sage, roo ber trieg gegen bie (Koalition

Deutfd)lanb*3talien roenn noä) nicfyt er!lärt, bod) in u ö f i ct)t

iP, roirb unfere erfte Sorge fein, $oaVSaDot)en roarnrlid) nid)t gu

räumen, fonbern e8 (iarf ju befefcen."

„Herfen roir jum Scrjluffe nodt) ben roefentließen $unft an*.

Die Neutralität Don £odt)*8aDOöen, Dom tönige Don Sarbinien

angeprebt unb erhielt, Ijat Don ben Necfjten biefeS gürpen, auf

bem ncutralifitten Serrain Söefeftigungen anzulegen, nid)t$ bt*

feitigt."

s
2lrtifct 90 ber Scrjlujjafte beö 2Btener tongreffeS erroäfmt

„bie Söefugnijj, jeben $itnft feiner Staaten, ben er paffenb eradjten

mödjte, $u befeftigen — ©einer SNajeftät bem tönige Don Sar*

binien ol)ne (5tnfd)ränfung (sans restriction) gcroaljrt."

„SBergeffen roir alfo nia)t, bafj bie Neutralität Don $oaV
6aDot)en ntdt)t me^r eripirt, wie roir beroiefen gu fyaben fjoffen,

baß roir aber fdjlimmPen gaHS auf gleidroiel meinem fünfte

btefeö ©ebieteS SSert&etbigungöroerfe, roie un« belieben mag, er»
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richten fönnen." Damit fliegen bie „^Betrachtungen" be« Journal

des sciences militaires.

gaffen wir bie £>auptmomente normal« furj jufammen.

Die Neutralitat ber <Schweij, foroie biejemge ber Nieberlanbe

(fpecictl be« gütigen Belgien) ift eine 93orbeugung«maßregcl gegen

beutfcHranaöftfdje ßoflifionen. ©te macht gront na* beiben

Reiten; fte foU ebenfo gut Sranfretct) gegen ^Deutfd^lanb beefen,

wie Deutfchlanb gegen grantrei*. Die Neutralität Don $ofy
<5aüoßen, obwohl al« Appenbir ber fchweijerifchen aufgefaßt, t)atte

nur eine gront, fie war eingeftanbermaßen nur gegen granfreid)

gemünjt unb jwar jum Scfyufce be« relatio fteinen Königreichs

©arbinien. 255 tr fügen fun^u: @bcn fo jum ©ctjufce ber <5ct)wei$;

bie« wirb aber fran^öfifc^erf eitö beftritten. Die 33egrünber unb

Söürgen ber faoomferjen Neutralität t)aben nid)t baran gebaut, baß

eines Xage« ber tönig Don Sarbinien ba« ©tammlanb feine«

£aufe« freiwillig an granlreich abäutreten 93eranlaffung haben

roerbe, unb be«hal& ift in ben Straftaten nicht« für ben gafl oor*

gefehen, baß (Saüonen nidjt mehr ju ©arbinien gehöre. Der

ßebirenbe hat gleichwohl feinen Augenbltcf gezweifelt, baß er

(Saoonen nur unter berfelben ©ebingung abtreten fönne, unter ber

er e« befaß. Dicfe 93ebingung, für ben b t8 ^ ertg en Söeftfcer

ein erheblicher 33ortt)eil, war für ben 23efifcnachf olger freiließ

ein £emmniß unb ein peinliche«, ja befdjämenbe« ©eroitut.

(S§ waren £anbfd)eüen, bie ihm angelegt waren, um ihm bor*

fommenben Sali« ba« 3u9rcifen Su erfahren, unb e« fyattt aller*

bing« etwa« ^i^arre«, baß biefe £anbfcheflen nunmehr fein per*

fönliche« (Sigenthum fein foflten. Senn wir aber bebenfen, baß

bie in Nebe flchenben Neutralifationen überhaupt nicht nur jum
8dju£c ©injelner, fonbern gum Söefien be« europdifchen grieben«

im Allgemeinen ftipulirt morben ftnb, fo muß anerfannt werben,

baß nicht« ohne SBiffen unb Stilen ber Auöfctjlaggebenben ge=

änbert werben barf. „3u Ned)t" befielt alfo gur 3eit bie Neutra*

litat bon #ocb*8aboöen nach wie oor. Daß Niemanb außerhalb

ber Schweis borläufig Diel Aufheben« Don biefer fchwebenben

grage gemacht i)att ift wohl erflärlid). Die Diplomatie ift froh,

wenn ber große £erenfeffel ber europäifchen 53erhaltmffe eine leib*

liehe glatte Oberfläche geigt; fie rührt nicht gern barin, ba fie weiß,

baß oicl 93obcnfa$ Dorhanben ift.

Die Neutralität oon £och*<5aDOöen ift einftweilen eine afa*
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bemifdje grage; on ben tfcatfädjttdjen S5cr^altnif|en onbert ftcb

nidjtS, tote aud) über baö ed)t$ber^ältmg gebaut »erben mag,

fo lange frieblia^e öer^ältniffe bejtcben unb feine Berantafiung

oorliegt, bie fragliche Neutralität $u refpectiren ober niebt ju

refpectiren. (Sa flnb ja aud) niebt polttifdje, fonbern nur jour-

naltfiifdje ©timmen, oon benen offen aufgerufen wirb: „2Bir

»erben fie nicf}t refpectiren." 3)a bie$ nur 2Borte finb, fo brau*

djen bie Diplomaten ein(l»eiten nid)t barauf $u bören; bie <Stra*

tegen »erben »oljl barauf gehört §abeu unb i^rc 9ted)nung banac^

machen.

S5on reeller Sebeutung tjt freilich, bie Befe(tigungSfrage. Der

lefete ©afc, ben »ir au8 bem Journal des sciences militaires

mitgeteilt fjaben, b,at für un8 nid>t« logifd) 3»ingenbe«. Der

Äönig oon ©arbinien, »enn er im QE^ablaiö unb gaucignt) batte

fortificiren »ollen, fyatte bamtt niä)t$ 9lnbere§ get^an, al8 ber

ibealen ©renjbefejrigung gegen granfreid), ber garantirten Leutra*

litat, eine materielle S33irflid)feit oerfebafft. Söenn granfreieb

behauptet, mit ©aootten fjabe efl aud) ba8 §Kecf)t, beliebig Söefeftt*

gungen anzulegen, er»orben, fo fefyrt e$ ben ©pieß um, auö einer

Ujm geltenben 2lb»ebt mad)t cö eine SlngriffSp ofition, au$

einer (Sontreapprocbe eine parallele gegen ©enf in erjler £inie unb

bie (Seb»eij überbaupt.

granfreidj mag feine £errainftubien langjt gemalt, feine Be*

feftigunggprojefte für ©aboöen im detail auggearbeitet, oieüetcbt

fogar baö Baumaterial, namentlieb ©teine unb (Sifen jugeridjtet

unb bereit gelegt tyaben — barin fann e8 S'iiemanb binbern, unb

es banbelt üon feinem 3tanbpun!te auö bamit nur flug unb oorjicbtig.

Die <2cb»eij mag nur barauf gefaßt fein, baß bie formibablc

(SJrenjöerfcbanjung lang§ be§ franjoftfeben 3>ura.9lbbange8 im ge*

gebenen gallc in fürjefter grifi einen erl)eblidjen ©ä>§ am reebten

Flügel treibt.

Die Ouinteffenj bcjfen, »a8 au8 ben franjöfifc^cn „Betraä>

iungen" $u lernen ift, liegt in ben 2Borten:

„Die gebieterifeben Slnforberungen be3 ÄriegeÖ legen ben

biplomatifcben (Erwägungen ©tinfd}» eigen auf, unb »a8 »irb bann

au$ ben fogenannten Neutralitäten »erben?"

Die Sd}tücij mag fid) baS gefagt fein laffen unb aud) biefen

t'lrtifel be$ Journal des sciences militaires al$ einen Beitrag

&ur „£anbe8befe|tigung8*grage" regiftriren. <5.
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jfelbmarf4)ttU-£teutenant ßaxon Kdjattus t-

ine 3eitf4T*ft' nur fecf)3mal im Saljre erfcfyeinr, fann

ifjre £efer nidjt mit Sfteuigfeiten unterhalten; toenn biefe 3 e^eit

ifynen cor 5lugen fommen, merben bie Sngegjeitungen baS (Sr*

eigni§ Dom 4. 3uni längp burdjgefprodjen unb ben Elften getegt

fjaben. $>afn'n gehört e« nun aud); aber ni<$t um begraben unb

öergeffen, fonbem um ber ©efdn'd)te ber Artillerie unb be8 ©e*

fdjüfcmefeng für immer einverleibt ju fein. £iftorifd) getr-orben ift

nun nietet nur ba$ geben fonbern audj ber Job — ber felbft*

gemalte beS nafyeju (Siebzigjährigen — roenn bog toafjr tfr, mag

fofort in Dielen 3eitungen erjagt mürbe.

Am 20. Oftober 1811 ju £f)ereftenfelb, einer tion ber ftatferin

üftaria Sfyerefia gefh'fteten ^ilitärfolonte, al« ©ofyn eine« 2flilitar$

geboren — trat granj Udjatiu« 1829 als ftabet in baS 2. Artillerie*

Regiment (an anberer ©teile lafen toir: „als Unterfanomer in ba§

Smeite Artiaerie*33ataiaon'').

@r befugte bie Sdmte bc3 S3ombarbterforpg unb jeigte bter al§*

balb fo mel Neigung unb Xalent ju ben einfdjtagtgen Arbeiten,

ba& er bem (^emie^rofeffor genannter Anwalt ab|ungirt mürbe.

1841 fam er al$ geuermerfer in bie ©efd)fifcgteßerei.

1843 ttmrbe er Lieutenant.

2flit feiner erflen (Srfinbung, einer öerbefferung ber grictionS*

jünber, trat er 1844 fjerüor.

AIS 1849 ba3 auffMnbifdje beliebig bur# ein öombarbement

oon ber öfterreid)ifd)en <ßofttion auf bem getflanbe au8 geängjiigt

unb gejüd)tigt »erben fotlte unb bie ungenügenbe Sragtueite ber
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bamaligen ©efdjü&e biefem 53or^nben entgegenftanb , fonftruirte

Ud)atiu$ SöaflonS, bie 39omben in bie <5tabt treiben füllten. 35er

SSerfuct), oom SBinbe nid^t begünfttgt, gelang nidjt.

gernertjin in feiner SüeblmgSridjtung auf 33erbefferung be§

SlrtitteriematerialS oorgehenb, pnben mir Uc^atiug als Hauptmann
1856 auf bie ©ußfialjlprobuction Don bebeutenbem Gnnflufc.

2Bir (galten an biefer ©teile einen <5afc au§ bem 9?adjruf

ein, ben bie öjteireichifcf)sungarifd)e TOlitaraeitung „SSebette" bem

SBorftorbenen in ir)rer 9xr. 46 oom 8. Sunt tt)ibmet. 2Bir cittren

wörtlich, weit nrir gernftetjenben bog Urzeit au§ nädjfler ^calje

roeber beftatigen nod) angreifen tonnen. 2Bir geben bamtt jugleicr)

eine ^ßrobe (unb eine ber befdjeibenfkn) oon bem £one be§ ge*

nannten, ftet$ intereffanten 23(atte8, beffen greimutt) unb groang*

tofe Sluäbtucfö weife e3 bisweilen mit bem (Staatsanwalt in ^cnflift

bringt, aber aua) otele 5luffct)lüffe über ©eifl unb geben beö öfter*

reidjifdjen $eere8 barbietet.

(SS Reifet bort:

„3)ie ©röße ber gemalten ©rfinbung lernt man in Defter*

reid) aber erft auf bem Umwege ü6er s?ariö fennen; bod) lümmert

fict) feine Seele weiter um ben (Srfinber, Hauptmann UdjattuS.

2)er üftaun fann ja Weber auf ein SBappen noch, auf einen s$ro*

te!tor fyinweifen. Uebrigenö ift ba§ „(hfmben" nid)t im Reglement

oorgefdjrieben, wirb aber gebulbet. 2)a§ Ud)atiu8 in ben wiffen*

fdjaftlidjen Greifen eine Berühmtheit geworben, ijt gleidjgiltig.

(5r aoancirt in feiner £our 1861 jum Sttajor, wirb 1866

Dberftlieutenant*), 1867 Oberft erfmbet als fotetjer bie Stahl»
bronce unb mufj in einem harten Kampfe gegen Uebelwoflen,

2Ri6gunjt, Unoerftanb unb Sftetb feine (Srfinbung oertheibtgen,

reüffirt unb erjeugt 1874 ba3 erfie etahlbroncegefchü&.**) 3)iefe«

beftetyt bie einge^enbften groben unb bocumentirt feine ©upertoritat

über alle beftehenben ©efd)üfcft)fteme. 2)er Srfmber aoancirt in

bemfelben 3>ab,re jum (Generalmajor, 1879 junt gelbmarfchafl 5

Lieutenant."

UchatiuS witb oon ber „93ebette" nachgerühmt: „©eine unbe*

firittene ©enialitat t)abc Defterreich oom 2lu§lanbe emaneipirt,

*) 3n bemfelben 3af)re SBorftc^cr ber ©efchüfcgiejjerei.

**) (Seit 1871 mar er Äommanbant ber Hrti£tcrtc»3eu9fabrit im

Siener Slrfenal, tuelaje gunetion er biö $u feinem (Snbe uerfc^en hat.
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imb il)m üerbanle fein 93aterlanb ba§ befle ©efdjüfcinaterial be$

GEontinentS".

jDoß man gegenwartig aud) an maggebenber ©teile bic <&ta\)U

bronce als geeignetes 2flaterial nidjt nur für gelbgefdjüfc an*

erfannt, beweijt eine Dom öjterreidjifeben $rtnee s93erorbnung§blatt

publtctrte (Sircularüerfügung, nad) weldjer ber taifer mittels @nt*

fd^ttegung öom 8. 2J?at b. 3. bie (Sinfüfjrung öon 12», 15* unb

18cm'*93elagerung8gefd)üt3en aus ©tafylbronce genehmigt Ijat.

3m Söertramm auf (ein Material mar UdjatiuS nod) weiter

gegangen unb Ijatte fidj anf)eifd)ig gemalt, aud) $üftengefd)üfc

bis $um Kaliber oon 28 cm
* auS ©tafjlbronce l)erju|teUen.

(5$ ijt burcfyauS erflarliä), ba§ unter ben mehreren 23eratl)enben

unb Urtfjeilenben, bie öor bem GEingeljen auf fefjr fojtfpielige 23er*

fuä)e befragt unb gehört werben, aud) jroeifelnbe unb ablefjnenbe

Stimmen laut geworben fein mögen; ber $ampf, ben ber (Srfmber

ber <5taf)lbronce erft beim gelbgefdjüfc, bann beim 23elagerungS*

gefdjtifc fyatte führen müffen, mag ftd) erneuert Ijaben, als eS bem

$üfiengefd)ü& galt. 3nbeffen junad^ft ftegte UdjattuS aud) bieg*

mal mieber, er burfte aud) £üjtengefd)ü$e auS ©tafjlbronce Der»

fud)Swei|"e fjerfteflen.

2Bir galten bier eine florrefponbenj ber „granffurter treffe"

ein, bie ifyrem ganzen £one nad) auf eine offietöfe Duelle

fdjliefjen laßt, bie iljrcn Urfprung im öfterreid)ifd)en ftriegSminifterium

baben bürfte. ^ebenfalls beruft ftcr) ber ßorrefponbent auf bie

2lften ber maßgebenben 93el)örbeu, unb ba feine £)arftellung nia^t

beSaöouirt morben ift, bürfen wir fte wo!)l als eine in ber 2$at

aftenmägige auffajfen.

„Einige Xageöblatter tyaben bei 33efpred)ung beS XobeS beS

i¥elbmarfdjall*£ieutenant$ Söaron UdjatiuS ber 33ermutimng SRaum

gegeben, baß bie .geereSöermaltung feinem (Streben Ijemmenb ent*

gegengetreten fei. (Sine furje Darfteüung be« gortfdjrittö in ber

(Srjeugung unb Erprobung ber ©efdjüfce au§ ©tablbronce, wie

fotdjer au§ ben 2lften beS sJtad)$s$riegSminiiteriumS unb beö

tedjmfdjen unb abminiftratiDen 3KilitarcomiteeS ^ertiorge^t, wirb

genügen, um jeben ä^eifel in biefer Angelegenheit ju heben. (Seit

(Einführung ber (Sta^tbronce *g e 1 b gefc^ü^e mar gelbmarfdjafl*

Lieutenant 53aron UdEjatiuS im herein mit bem ted)nif$en unb

abmintftratiüen 9ftilitarcomitee bemüht, bie ©tatjlbronee für 33 e*

lagerung§gef<$üfce, weiter aber aud) für Stifte ngcfdjüfce &u üer=
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menben. Die SBeftrebungen t)infi$tlid) ber 33elagerung§fanonen

waren oon beftem Erfolge Begleitet, unb e« erhielt bie Einführung

»on 12 CDN, lö cm - unb 18 cm *93elagcrung8fanonen au« ©taf)U

bvonce nacr) ben günfHgen Ergebniffen ber bteSfaÜS buraV

geführten eingetjenben 93erfudje am 8. 2ftai b. 3. bie Mertjöcrjfie

©anctton. Sttit #ü|iengefcr;ü&en mürben bie Serfudje parallel

mit jenen auS 33elagerung«gefcr)ü&en burdjgefüljrt, unb jwar

fönten ein fletnereä (lo cm ) unb ein größere« (28
cm

) Kaliber

erprobt »erben, ©pectell für bie (Erzeugung be« lefcterwäfynten

©efctjü^cö tt>ar fct)on im 3a$re"l880 oon ben Delegationen ein

außerorbenttictjer Ärebit im Söetrage oon 250000 ©ulben bewilligt,

au§ »eifern nad) ©pecialangaben be£ oerftorbenen gelbmarfdjaU*

Lieutenant« 33aron Udjatiu« bie nottjwenbigen Einrichtungen im

Ijieftgen SlrtiHertearfenale getroffen würben, um bie Erzeugung

biefeS @efd)ü$e§ ju ermöglichen. 2)ie Sftothwenbigfeit, für
bie ^Bewaffnung oon^ola oorjuforgen, h a * bie $eere8*
oerwaltung jebod) beftimmt, in ber jüngften 3eit eine-

geringe Angar)l berneueften, wirffamften fttiftengef djüfce

im Jhuppfchen ©tabttffem ent ju befUHen, wobei man fty,

wie aua) bei ben ÜDelegationöoert^anblungen üon ©ette be§ föeid)g*

Shiegäminifkr« ^eroorge^oben tourbe, oorbet)ielt, ben weiteren

SBebarf burd) im Snlanbe erzeugte ©tahtbroncegefcr)tifce &u

becfen, fobalb bie 93erfud)e hiermit alö gelungen angefe^en

werben lönnten. 33ei ben S3etfuct)en mit bem 15 cm - hotte e8 fid>

gegeigt, ba§ bie oom gelbmarfchaBULieutenant ©aron UchatiuS oor^

gefd)lagene Eonftruction ber <55efd)oßfür}rung infolge ber an*

gewenbeten fehr ftarfen Labungen jerftörenb auf ba« @efdt)ü^ ein*

wirfte. 2)ie SBerfuctje würben in ber jüngfien 3eit, unb jwar am
18. unb 19. Sföat, bann am 1. Sunt b. 3. wieber auf*

genommen, unb fanben am ©teinfelbe in ©egenwart be« gelb*

marfdjatU Lieutenant SBaron Uct)atiu§ fiatt. Die oon gelb*

marfdjalULteutenant Söaron UdjatiuS oorgef erlogenen,

©efdjoffe mit $inn ^infrtngen t) a b c u gar nicht, jene mit
ftupferrtngen nur tt)eilweife cntfproct)en. £)ie bei biefen

SBerfudfjen anwefenben Augenzeugen wollen an gelbmarfdjauV

Lieutenant 33aron Udjatiuö eine gewiffe <Riebergef$lagen$eit unb«

©ebrüeftheit bemerft ^aben. ÜDa bie «erfua^e mit ber 15cm *äüfien*

fanone t)auptfä$lia) baju bienen füllten, 2lnt)alt8punfte jur befind

tioen Eonftruction ber gleichfalls oom gelbmarfchaU* Lieutenant
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53oron Ud)0tiu8 projectirten 28cm *©taf)lbroncefanone, bcren $ern*

rötyre unb grettenttyeÜe bereits ge
tg offen finb, $u liefern, fo

mußte ba$ ÜRifetingcn ber 93erfud)e aus bem Heineren ftaliber

auf Üjn {ebenfalls ungfinftig einwirten, weil mit (Sidjerljeit gefdjloffen

werben fonnte, eö »erbe bie ©tafjlbronce al$ SRofjrmaterial bem

ßinflug ber circa fiebenmal größeren ^uloerlabung be8

28cm *@efd)ü&e8 um fo weniger SBiberftanb triften fönnen. £>b*

mo^l oon competenten gadjorganen ba§ Streben be$ gelbmarfd)aü%

Lieutenant« SBaron Ud>atiu8, bie ©ta^lbronce ju $üjtengef$üfcen
* $u oermenben, in 3roetfet gebogen würbe, l)ielt eS bie $eere8*

uerwaltung bod) für üjre ty\i\ti)t, bem um bie @ntwicfelung bev

2lrtiÜertete$nif fo Ijodjoerbienten ©eneral aOe üftittel ju ©ebote

ju fteflen, um möglidjerweife oud; biefeS oon u)m angefhebte Qicl

ju errei^en, waä in eclatantefier SBeife barauS §erüorgef)t, baß,

wie fdjon ermähnt, ju biefem 3roede im ©orjafnre ein auger*

orbentlidjer (Erebtt angefprod)en unb aud) fyeuer bei ber 58efd)affung

oon Jfruppfdjen tfüßengefdjüfeen auf bie etwaige SRealifirung ber

(grjeugung t?on <5ta^lbroncegefd)üfc ©ebadjt genommen mürbe. SBon

ber $eere$oerwaltung mürbe jebem auf weitere 2lu$bei?nung ber

SBcrfud)e mit ©tatjlbroncegefäjüfcen abjielenben eintrage be8 gelb*

marf$all-$ieutenantä 25aron UcrjatiuS jugejtimmt, hierin fonnte für

ifm fonad) fein ©runb ju bem unternommenen Stritte liegen; ber

33eroeggrunb $ier$u bürfte oielmeljr in bem Umftanbe ju fuetjen

fein, baß gelbmarfdjalMiieutenant Udjatiuö felbfi an ber glüdlicfycn

8öfung ber Don iijm unternommenen Aufgabe in SBejug auf Äüfien*

gefdjtiee Bezweifelte."

SDie ftorrefponbenj fließt mit bem£inmei« auf ba& Söeforg*

nig erregenbe $3erfu$$ergebni& oom 1. 3uni; auf bie SJorgängr

M 4. 3uni lägt fic fi* ntc^t me^r ein.

(Seit bem 1. 9?uni mag ©eneral Ud)atiu0 woljl ernftlid) be*

forgt gemefen fein; üieflcidft tjat er fa>n felbft an bem legten

eutfdjeibenbcn ©iege ber ©taf)lbrouce über ben ©ußfiafyt, am ®e«

winn beö ^roceffe« Ua^atiud contra jfrupp gezweifelt; vielleicht

jwar ntd)t bar an, aber bod) an ber ferneren ©ebulb ber mag«

gebenben Snjiaitg. <£rjitylt würbe, er fei btenfllidj bebeutet worben:

2öenn bie Äüfiengeföüfce bi« <£nbe Ouni nidjt $u ©tanbe gebraut

Wären, müffe auf ba« 2lu$lanb (b. I). ja mo$l auf Jfrupp) reflec*

titt werben.
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2Ba« ober aud) (General Udjatiuö in jenen testen Tagen ge*

boc^t unb ertoogen ljaben mag — ganjlicb, unertoartet toar ber

Slbfdjlufj, ben ber 4. 3uni brachte.

£)ie folgenbe $arfteüung tft bem Ount^eft be« Spectateur
militaire entnommen:

„Slm SBormittag batte fttfc Söaron lHattu« in ba8 £riegS*

minifierium begeben, ©o er einige ©tmtben t>ertoeüte, um, feiner

@etoolm^eit na$, mit feinem 6d)©iegerfot)ne, SHajor Sramnieje!,

gu arbeiten. (Sin ^öfterer Offizier bom (Stabe be« 2Hinifter«, faft

gleichzeitig mit Ud)atiu8 in« Laboratorium gefommen, machte ifym

bie ättittfyeitung, baß eine in artifleriftifdjen fingen fefjr compe*

tente $erfönlid)feit ein Urteil über ba3 Udjatiuö^^etatl au«*

gefprodjen fyabe, ©eldje« er ifym aud) mitteilte, SBaron Ucbatiu«

festen oon biefer Sttittbeilung, bie gennfje Kombinationen oon ifym

oerfdjob, feljr betroffen. SebenfaÜS oerlieg er um Wittag baS

Laboratorium unb begab fieb, nad) #aufe in fein Arbeitszimmer.

Außer ber £>ienerfd)aft befanb ftefe, Wiemanb in ber 2Bolmung;

grau unb £od)ter waren fpajieren gefahren. TO bie Baronin

gegen 2«/2 Uf)r, ber gflübijnlidjen (5(fen«jeit, Ijeimfefjrte, rounberte

fte ftd) febj, ben (General nidjt öor$ufinben, ber für gcmöljnltd) bie

(Stunbc ber SJJatyljeit nie oerfäumte; fte fragte aud) bie £od)ter,

ob fte ityren SBater nicfyt gefeljen tyabc. 3nbem ftdj biefe nad) tym

umfet)en moßte unb bie £t)tir be8 ©peifesimmer« öffnete, fai) fte

ibren 93ater lebloS am genfler auf bem gußboben auSgeftrecft

Auf ber linfen ©eite ber ©ruft mar eine Shtget eingebrungen; ein

Karabiner lag §ur (Seite.

9J?an fanb auf bem Arbeitötifdj ein ölott Rapier unb barauf

mit fe^r fefkr £anb gefebrieben: „ütfeine greunbe »erben mir

oergei!)cn; id) !ann ba« Leben nidjt länger ertragen/'

jDie £obe§an$eige feiten« ber gamilie berührt erttärlicberhjeife

bie £obe«urfad)e nid)t; fie mclbet nur, baß

f/Svanj greifen: o. Ud)atiu«,

Ä. t. ©eljeimraty, gelbmarfcfyatULieutenant unb flontmanbant ber

Slrtiaerieaeugöfabrif im Arfenate, correfponbirenbe« 9)citglieb ber

Afabemie ber SBiffenfhaften, ßommanbeur be§ 6t (Stephan*

Drben«, bitter be8 ^aifert. oiterreidjifäen Orben« ber eifernen

tfrone II. tflaffe. tfommanbeur be8 bänifdjen 2)anebrog«Drben«

I. Klaffe, 9?itter be8 rufftfdjen ©tani«lau«<£>rben« II. unb be«

preußifd^cn SKotljen Abtcr*Drbenö IV. SUaffe;
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am 4. Ount 1881, um li/a Ut)r Nachmittags, nad) furjem Seiben

unb (Empfang ber fettigen ©terbefacramente im 70. £eben$jar)re

fetig im $errn entfcfylafen ift"

2lm 7. 3uni fanb nad} erfolgter ©infegnung in ber Slrfcnal*

firdje bie Söeerbigung auf bem Sentratfriebljofe ßatt.

3ur Slbtue^r ber in ber treffe oerlautbarten $erbäd)tigungen

bejügtic^ be8 5lnlnffcö ju bem ebenfo überrafdjenben mie betrübenben

(Sreigniffe be$ (5elbftmorbe3 eine« fo bebeutenben ttftanneö mie

General UdjatiuS mar, brachte bie Sßtener Allgemeine 3"tun9 eulc

2fttttt)etlung über ben üon brei 9?egiment5^Ier3ten aufgenommenen

Dbbuctionöbefunb.

SDer fünfte $unft biefeS ©utadjtenä lautet:

„$>ie (gitjcbungen tmben bargetfjan, baß ber Obbucirte fdjon

einige geit oor bem £übe an (Srfdrjeinungeu eine« Sftagenleibenö

gelitten, melcbe aud) eine franit)afte Srregbarfeit beö Heroen*

fnftcmS bewirft Ratten. SDa nun bie ar^tlic^e (Srfaljrung le^rt,

baß bei cfyronifcben Sftagcnteiben t)aufig eine met)r ober minber

l)odt)grabige pfndjifcrie 53er(limmung ooqufommeu pflegt, unb ba

überbieö einige innige 23ermad)fungcn ber garten ,öirnt)aut mit

bem (Stirnbein unb eine bebeutenbe franf^afte Seränberung ber

£irnfd)lagaberu (Atherosis) gefunben mürben, mcldje befannter*

maßen ba$ Eintreten oou jeitmeifen Störungen ber pfnd)ifd)en

£l)atigfeit bcgünjiigcn fönnen, fo x\t ber Schluß gerechtfertigt,

baß ber mirflicfye ©et)eimratl) getbmarfd)aü4?ieutenant unb ftonu

manbant ber HrtiaeriejeugSfabrif gran^ greitjerr o. Uctyatiuö ben

©elbftmorb im 3ufianbe oon Sinneauermirrung ausgeführt I)at."

(53 ifl ju münfdjen, baß biefe 2lufflärung aOcrfcttS genügenb

befunben »erben unb berut)tgenb mirfen möge.

gür bie ©tabtbronce — infomeit it)rc £>erßeflung noct) gabri*

fation§gei}eimniß beö (SrfinberS mar — iß ni$t$ ju fürchten, ba

ber $crfiorbene feinen (Bdjmiegerfoljn, SJcajor £ramnicaef, fdjon

feit längerer 3^* äu feinem Mitarbeiter angenommen tyatte.

©er oorßetyenbe Artifel mar bereit« gefegt, als bem 93e=

arbeiter beffelben ba8 biceja^rige 5. unb 6. £eft ber „W\U
tfyeiiunacn über ©egeuftanbe beö ^Ivtitlertc* unb ©ememefenö" ju

§änben !am.

9c a d) t r a g.

ftüufimtotcrjigfler 3a$rgang. I.XXXVIII. 3?anb. '24
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2)a§ tedmifaV unb abminiftratioe üttilitar^omitee —
Herausgeber ber „2Ritt(etlungen" — ift wie feine onbere 3nfian&

befolgt unb befugt, über bie 33ebeutung be§ ©cneral Udjatiuö

für bie Artillerie Ijijlorifd) unb fritifch, ju veferiren. 2luf einen

Ud)atiuS»9Mrolog üon biefer betufenften «Stelle war bieffeitö ge*

fjoff t unb gewartet worben; nur weil bie 3cit drängte, würbe

unfer Hrtifel abgefd)löffen, beoor bie jefct oorliegenben aut^entifc^en

9faä)rid)ten publicirt waren. Leiber fonnten biefelben nid)t mefyr an

ben geeigneten (Stellen eingefügt werben, wa$ wir namentlich

wegen be$ jefct Diel flarer gepellten unö ooflftänbiger bargelegten

Leben£gange3 gern getfyan Ratten; e§ erübrigte nur bie gorm beS

ergän^enben unb bertdjttgenben Nachtrages.

SDer sJMroIog ber „Sfttttheitungen" lautet:

Sranj Uc^atiuS würbe am 20. Cctober 1811 |n £f;erefien*

felb bei 2öiener^euftabt geboren. @r trat 1829 als ftabetuuter*

fanonier in§ 2. 2lrtiHerie=0iegiment ein, fam im Söhre 1831 als

Söombarbier in ba$ Sombarbier *$toxp8, in welchem 1837 feine

33eförberung junt geuerwerfer erfolgte. 2113 foldjer würbe er 1842

Dom 93ombarbier*Slorp§, wo er im Laboratorium ber Qüjemte bura>

neue gelungene (Srperimentc bie Slufmerffamfeit feiner 35orgcfe^tcn

auf ftch gelenft b,otte, jur ©efcfyüfcgtejjerei überfefct.

9?ad) I4jährigcr SDtenPgcit aoancirte UchattuÖ 1843 jum

Lieutenant, ftieg in ben folgenben fahren bie nädjften GEhargen*

grabe hinauf, würbe 18G0 Sftajor unb ßommanbant ber ©efdjüfc*

gie&erei, bonn Dberftlieutenant unb 1867 Oberfr.

3m 3ahre 1871 würbe UdjatiuS jum ^ommanbanten ber

SlrtiHeriejeug§fabri! ernannt, in welcher Stellung er 1874 jum

Generalmajor unb 1879 jum gelbmarfchatI»Lieutenattt öorrücfte.

9hd) 23ollenbung be8 2IrtiUerie«2lrfenalbaue3 oor ber SBefoebere*

Linie in xÜ3ten erhielt Hauptmann Uchattuä, welcher im Söaucomitee

in S3erwenbung gepanben, im 3ab,re 1856 ben Drben ber eifernen

trone 3. klaffe unb würbe in ©emäfjheit ber Orbenöjtatuten in

ben SRitterflanb erhoben.

2Kit Sluöna^me fur^er Unterbrechungen, 1848—49, in welken

Sauren er an ben friegerifd&en (Sreigniffen theilnahm — wobei üor

Senebig fein Sorfc^lag, SöallonS junt gweefe be§ SSombarbementö

ju oerfudf)en, in Ausführung !am — biente ber Verblichene faft

continuirlich in ber gleiten, feinen grünblichen ßenntniffen unb

praftifchen Erfahrungen am meipen entfprechenben 33erWenbung in
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ber tedmifd)en Artillerie be$w. bei ber ©efc^ü^* unb 2flunition8;

ergeugung.

3>ic fdjönen SRefultate, ju benen er Sterbet gelangte, bilbeten

bie ©runblage &u bem SRubme, ben er fid) fpäter erworben fjar.

3)ie meiflen berfelben finb in artiOeriftifcben gacfyfrcifen wobt berannt;

fo feine SUteifjobe jur 23eftimmung beS Koblenjtoffgebalteä im $or)=

eifen, ber Quantitäten ©alpeter« unb djlorfauren $ali3 ju gener*

wertöförpern; feine 9fletl)obe gur (Srgeugung be« Valiums, Watrium§,

©d)Wefelfoblenfioffc8 im ©rofjen nad) fabrifmägigem betriebe; ber

Apparat jur Söeftimmung ber £eiftung6fär)igfctt beö ^uloerS unb

bet ©aöfpannungen (im principe ein Slnalogon beS 9?obmannfcr)en

Apparate«) , bie (Eonjtruction mehrerer Apparate $ur Prüfung

ber ©etcbüfcmetafle; bie (Sqeugung beö fogenannten Udjatiuö*

<3tatyle8 jc. 2C.

2lnläßlid) oielfadjer, te$nifcb*wiffenfcbaftlicr)er Arbeiten ernannte

it)n bie $aiferlid)e 2lfabemie ber ©iffenfc^often ju SBien 1864 &u

iljrem correfponbirenben üftitgliebe.

8eine Popularität oerbanfte greiberr o. Ud)atiu§ aber ^ouptfact)-

lict) feinem noef) als ©ebeimnifj bewahrten 33erfaf)ren $ur Beugung
beö oon itym ,,©tarjlbronce'< benannten ©efd)üfcmetafle§ für bie

neuen gelb*, ©ebirgS* unb 23elagerung8gefcf)ü(}e, unb ber (Son*

ftruetion ber s
Jttngfjoblgefd)of|e, welcr)' (entere fd)on fajt in allen

fremben Armeen ©ingang gefunben b,aben.

3)en elften Anftoß ju ben €>tubieu jur 23crbefferung ber ©e*

fd)üfcbronce erhielt ber 23erflorbene burcr) ein im Safyre 1872 oon

8einer ßaiferlidjen £oljeü, bem ©eneral*2lrtttIerie*3infpeetor, #errn

gelbjeugmeifter ©r^erjog 2Bityelm au« föußlanb mitgebrachtes ©tücf

33ronce, weld)e§ oon einem nad) Angabe beS ruffifd)en Dberften

Sawroro unter <ßreffung be$ fltiffigen 2J*etaUe$ ^ergcfteöten Kanonen*

robre flammte, unb beffen Dualität Diejenige anberer Söroncen weit

überbot.

3m Sarjre 1873 fal) Hd)atiu8 auf ber SBiener SDeltaitöfieOung

oon ber girma £aöeifftöre aufgestellte, nad) ber ÜRetfjobe be8

Oberen aftorin fabricirte Kanonenrohre, bei Welmen bie beffere

Dualität ber 23ronce burd) ein neue« ©ugoerfafyren in bicfroanbU

gen (Soquitlen erhielt worben war. 3fam folgte eine Sftetye eifiiger

33erfud)e im tlrfenale ju 393ien.

Die Arbeiten fjatten ju günjtigen ©rgebniffen geführt, unb

nad)bem aud) ba3 Gompreffton$oerfaf)ren mit bem neuen ©uß*

24*
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»erfahren in entfpred&enber SBeife combinirt morben, fonntcn bie

crftcn gelbgefdnlfce erzeugt unb einer Erprobung burd) ©$ieß*

üerfud)e unterzogen merben.

3m Safyre 1875 mar bie grage ber Dceubcmaffnung ber öfter*

reidjifcfyen gelbartiflerie gelöfi. ©eneral bitter ü. Uajatiuö fonnte

mit ooflfter 23efriebigung auf biefen (Srfolg blicfen.

3)ie großen SBerbienfte be8 ®enera!8 für ben ©taat unb ba$

£eer mürben oon bc$ flaiferä Sflajeftät burd) bie 93erlei()ung beö

<5t. ©tep^an^Drbenö, bie (Ernennung gum ©e^eimen SRatf) unb

burd) bie (Srfyebung in ben greiherrnjianb Mergnabigft anerlannt.

$)ie meiteren, nad) gertigflellung ber gelbau§rüfiung (1877)

eultiüirten 23ejtrebungen, bie Slnmenbung ber ©tatylbronce aud} auf

bie ©efdjüfce für 53elagerung§amecfe ouögube^nen, führten ju 55er*

fuerjen mit 12cnS, 15CI% unb i8cra *$interlab*$e(agerung§4?anonen,

meiere im £crbfte 1877 begonnen unb mit (Snbe 1880 abgesoffen

mürben.

£)ie Sftormirung biefer brei ftaliber für 23elagerung§smecfe

mürbe Anfang« 2ftai 1881 SWerböchft fonetionirt.

©djon im Safjre 1878 mar bie (la^lbroncene 15cm *£interlab*

SBelagerung^tanone foroeit auögebtlbet, baß biefetbe att&tyttfft«

meife in ben S)ien(i ber ftüftenoertfjetbigung eingefteOt merben

fonnte.

3n biefer $eit mürbe angeftrebt, eigentliche &ü[iengefd)ü£e beö

15cm# * Kalibers au$ ©tatylbronce ju fdjaffen, unb ©eneralmajor

grei^err t>. Udjatiuö hielt e$ für möglid), bie ©taljlbronce auch

für nod) größere Kaliber anjumenben — für Kanonen, bie i^reS

3»ecfe8 megen fetyr große Labungen unb eine Ijodjgrabige €>djuß*

präcifion bebingen. (5r hielt nebft einer fra'ftigen 15ct% anfang*

lieh aue^ eine 40cm »$inter(ab^üpen^anone für erreichbar. SKach

einge^enber (Srmagung entfötoß man fid^ in 9?ücfftc^t auf bie Skr*

menbung längerer ©efäoffe unb auf eine präcife ©efchoßführung —
für ben 28cm-*ffaliber, alö bie äußerfte ©renje beö eöentuell @r*

reizbaren.

3>ie in biefer Dichtung aufgeführten 55erfud)e bebten fia)

naturgemäß oorläuftg nur auf ben fleinften, für bie ^üftenoertljeibi*

gung jutäfftgen Kaliber — auf bie ftafylbroncene 15cra
*$tüften* •

fanone — au«.

SMefe «erfua)e füllten für ba3 15cm *föohr alö entfeheibenb

gelten unb für bie eoentuefle ©Raffung beß 28cm *9?ohre8 oermerth*
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bare Erfahrungen liefern. 3)tefelben Begannen (Snbe $)ecember

1879, würben 1880 fortgefefct unb im Starre 1881 — naef) üflobi*

ßcationen, bie gelbmarfctyaU Lieutenant SBaron Ud)atiu3 toorge*

fragen — am 18. unb 19. Wlai unb 1. Sunt b. 3. meiter au§*

geführt, jebod) nod) nicr)t beenbet.

gelbmarfdjaCUSieutenant SBaron U^atiu« §ar, nadjbem er mit

feiner SRotyrmaterte für biegelb* unb bie SSelagerungS flammen frudjt*

bare IRcfuItatc erjiette, bie Aufgabe, ftaljtbronccne £üften4?anonen

$u fdjaffen, ungelöfi tyinterlaffen.

$m 4. 3uni t. 3. ereilte ifm ber £ob.

£>urd) baö Ableben beä gelbmarfd)all4!ieutenant$ greifjerm

ü. Ud)atiu8 üerlor ber ©taat einen eifrigen unb flrebfamen ©enerat

— bie 3lrtiÜerie*£edmif eine bemalte, frud)tbare 5haft — bie

tedjnologifdje SBiffenfdfjaft einen reid)begabten gorfdjer.

®ered)t ijt bie Trauer über ben $lbfd)Iujj be8 Sebent cineö

üftannes, ber per) fo große Serbienjie um baö Sßaffentr-efen beS

£eereö erworben.

$f)n begleitet ber 2)ant be« $aterlanbe$.
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5Dic äriilleriefdjttlcn in älterer Ml
o

ber Qdt ber au8 geworbenen Kriegern bejiefyenben £>eerc

tyatte man feine Qtit, bie Sftannfßaft im (Stnjelnen fomic bie

Zxuppt im ©anjen für iljren 33eruf erft einzuüben. SöenigfienG

galt ©olßeä bei jenen beeren, welche crfi im Momente be3 33e*

barfeä, alfo unmittelbar cor bem brotyenben Kriege, aufgebraßt unb

mit bem Eintritte be8 gtieben« fofort mieber entlaffen mürben.

So mar eö in ber SanbäfneßtSjeit bis jum breigigjätyrtgen Kriege,

mogegen in ben fiefyenben beeren, obgleiß fie burß meljr alfl

anbertljalb 3 afy Kuniberte faft burßauS au$ gemorbenen ©olbaten

beftanben, ba§ $)rillft)fkm freitict) ju immer größerer (Sntmicfelung

gelangte.

3n ber angebeuteten (Spoße aber mußte ba$ Regiment, fobalb

e§ oofljafylig mar ober für oofljäfylig eraßtet mürbe, fofort auf

ben S^riegöfßauplafc abrüefen tonnen, unb ber ©inline mußte, mar

er einmal ^u einer Kompagnie eingeteilt, fogleiß in biefelbe ein*

treten unb feinen £>ienjt gleiß jebem Veteranen uerrißten. (S8

mar auß mögttß, ba al§ (£l)argirte gemöfjnliß nur 2eute oon fßon

einiger Jhiegöerfaljrung fungirten, bie (Sootutioncn Ijoßft einfaß

maren unb in bem langfamften £empo ausgeführt mürben, unb

enbliß ba bie §anbf)abung ber oerljaltnißmäßig primitioen SBaffen

ebenfo einfaß ald allgemein befannt mar.

58et bem Leiter mürbe es al$ felbftoerfiänbliß Dorauägefefct,

baß er be§ leiten« funbig mar, mie er auß fein eigenes $ferb

mitbringen mußte.

<&o fonnte benn jeber In'nreißenb fräftige 2tfann al8 gußfolbat

unb jeber ^erbebeftfcer al« Leiter eintreten.

9?ur bie Artillerie maßte eine Stugmßme. #ier !onnten nur

£eute, melße mit ben ©tücfen umzugehen oerjianben, aufgenommen

merben.
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£)er ArtiUcrift ober, tuie er bamalS genannt mürbe, ber

93fid)fenmctjier mußte fid) alfo fdjon im grieben für feinen Söeruf

öarbereiten unb bie ^icju erforb erlitten 5hnntniffe unb gertigfeiten

erwerben.

£)er erfahrene 33üchfenmei(ier mürbe barum, bamit er im

ftrtegöfafle gleich bei ber £anb fein unb fein Urteil über bie 53e=

fäfu'gung ber anjumerbenben ArtiHeriftcn abgeben fonnte, oon oor*

Tätigen dürften unb ©täbten häufig bleibenb in ©olb genommen.

Gr oerfammelte junge £eute, meldte bie 23üchfenmeifterei erlernen

wollten, um fid) unb teilte ihnen bie Behren unb flunjlgriffe fei*

neS £>anbmerfe$ mit. £)enn fo wie im SERittelalter faft AfleS in

ben (Stabten (unb bie Artillerie entflammte jumeifi nur ben ©tobten)

künftig mar, fo Ratten fld) auch bie Äenntniß unb ber ©ebrauc^

t>e$ $uloer8, anfänglich nmc im audfd^tiegltc^en 33efi^e einiger

$finftfer unb (Mehrten, balb in ein £anbtoerf umgemanbelt, n?ek

cheS eine au8 Sfleifiern, ©efetlen unb Lehrlingen jählenbe 3ull f*

bilDete, feine eigenen fechte unb ©efc^e befaß unb mit (£iferfud)t

barüber »achte, baß fein Unberufener, b. h- fein nicht junftmaßig

9(uSgebilbeter ftd) in bie Ausübung beS $anb»erf& mengte.

SBofyt hotte aud) ^ier jeber SReifter feine eigenen ©eheimniffe,

bie er forgfaltig hütete, bod) ba ber S3üd)fenmeiftergefefle gleich

jebem anbern $anbtoerf8gefeflen auf bie 2Banberfd)aft ging, fo

gefchah e$, baß roenigftenS bie 23üd)fcnmeifter berfelben Nation fid)

hinfidjtlich t^reS SBiRenÖ unb ihrer £eiftungöfähigfeit jiemlid) auf

bem gleichen SRioeau befanben.

SDa ba« Sßiffen be8 23üchfenmeifler8 oerfchjebene tenntniffe,

fo 3. ^. bie oier ©pejieö unb bie Anfang$grünbe ber ©eometrie

fomie gasreiche, jum STheil ferner im ©ebächtniffe ju behaltenbe

9fotiaen umfaßte, fo mar eö natürlich, baß ber ^e^rling fich feine

Aufzeichnungen machte, unb baß auch ocr 2Peijter, raenn er einen

©efellen bor feiner Aufnahme prüfte, ihm gereifte gragen, bie er

ftd) ebenfalls aufgezeichnet (jatte, [teilte.

AuG biefen Aufzeichnungen entftanben bann bie oielgenannten

geuermerffibücher, burd) lange Qt'xt ° cr miehtigfie, tuenn nicht ber

einige Unterrichtöbehelf für Sehrer unb Schüler ber Artillerie*

mifienfehaft.

Stfan fann auS ben geuermerfsbfichern, beren e$ au§ bem

<Snbe be« oierjehnten bis jur ütfitte beö fiebjehnten 3ahrhunbert3
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giebt, jiemlicr) genau bcn (Staub, reellen bie 5trtiHcrtc eben ein*

nahm, erfennen.

©ie waren aüe gefdjrieben, unb ba 3ebcr, welcher ein folcheS

23ud) öerfafcte ober auch nur abfehrteb, feine eigenen 23emerfungen

unb 3ufo^c machte, fo ijt eS natürlich, ba§ aud} nicf)t ^ci öon

ben bis jefct befannten Gqremplaren (1$ l)infid)tlich be§ SBortlauted

unb UmfangeS ifyreö 2>rteö üoflfommen gleichen.

®ebrucfte arttQertflifdje SBerfe erfdjeinen eigentlich evft mit

bem beginne be§ fechjelmten 3ac)rl)unbert8, unb e§ mu§ befonberS

bemetlt »erben, bog biefelben auf bie 33elel)ruug ber Slrtiflerioffu

jiere unb ber Oberen 2Jc*ilitar$ überhaupt, wohl auch für baö große

*Publifum, fetneöwegö aber für ben Unterricht ber HrtiHeriften

fclbft berechnet unb geeignet waren. SDer richtige SBüchfenmeifter

untcvrid)tete nach wie üor feine Schlinge unb ©elu'lfen nach bem

geuerwerf$bud)e, baö ihm als baö %ip^a unb Dmega ber

artiaeuftifdjen SBiffenfe^aft erfd)ien.

$5a fid) bie 3 ahl ber @efd)üfce fehr rafd), bie 3unf* &er

SSüchfenmcifter aber nicht in gleichem 33?aße öermetjrte ober ba

wenigftenS im S3ebarföfatte oft ÜWangcI an geübten Söücbfenmeifteni

eintreten mochte, fo mar e$ natürlich, ba§ man fc^on in früher

3eit biefem Uebelftanbe burdt) bie Errichtung eigener 53üchfenmeifter*

fluten ab^utjelfen trachtete, jumal fid) bie üerfdjiebenc Huöbübung

ber 33üchfenmeifrer nachgerabe bod) fühlbar machte.

SBohl bie erfte ®d)ule biefer Slrt war jene, welche Sari V.

§u ^Burgo« errichtete. Söalb würben ähnliche «Schulen in «Spanien,

granfreidt) unb in einigen ©tabten SDeutfchlanbS (wo biefelben je*

boct) nur ^rioatunterne^mungen Waren) gegiftet.

2)a aber überall alä ?el)rer im eigentlichen 2lrttüeriefad)e nur

renommirte 23üchfcnmeifter fungirten, fo blieb auch i
e fct ^ geuer*

wertebuch öer wichtigfie UnterrichtSbefyelf, wenn auch baffelbe fort*

wohrenb oerbeffert unb mit mancherlei 3u fäfeen üermehrt würbe.

@$ fonnte, fo grofje gortfehritte bie Slrtillerie im Saufe beö

fech^nten Sahrhunbertö im Uebrigen auch machte, bod> n\i

anberS werben, als mit ber Errichtung ber jte^enben #eere audt)

größere unb Heinere tlrtiflcrie^btheilungen in bleibenben ©olb ge*

nommen Würben, alfo tum bem Enbe be8 breijjigjaljrigen Krieges

angefangen. 3luch bie bebeutenberen artiflerijiifchen <Schriftjteu*er,

fo gurtenbad), Ääftner, 9D?ietf)en u. 21., traten erjt in ber

SRitte unb ju (Snbe be$ ftebjehnten 3ahrhunbert$ auf. <£ie
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Ratten e« erlannt, bafj ber ©tücfhauptmaun ober ber 3eugmei(kr

bod) ^tmad mehr als ber gewöhnliche 23üd)fenmcifier ober $on*

ftablcr miffen mußte, unb bog baä geuerwetfSbud) aCUtn nidt)t ge=

nügle. ®leichwol)l würbe nirgenbS ba§ 2öerf eines bicfet Banner,

bereit SBerbienfte um ben gortferjritt ber Attiüeriewiffenfchaft Don

ihren Nachfolgern nur ju wenig gefd)ä&t würben unb ob ben

Stiftungen frember — jumeijt franjöfifcher — ©cftriftfieüer gon^ in

^Bergeffentjeit gerieten, alß offt^teüed ?e^rbudt) eingeführt. @$
blieb eine fd)5^em§roertb,e Seitüre, bie aber für deinen obligat war.

SBorjl fianb in allen Staaten ber Artillerie ein 3)ireftor, Q&u

neralfelbjeugmeijter ober Maitre d'Artillerie oor, bod) ^attc fict)

berfelbe nur mit bei* oberften Leitung im grieben unb Kriege, mit

ber Anfchaffung be$ Material« u. bgl. ju befaffen. #aufig roar

aud) bie «Stelle eine blofje Sinefure. Die Pflichten unb fechte

bicfeö DberhaupteS ber Artillerie waren flubem fe^r ungenau 6e*

grenjt, unb e$ fehlte barum nicht an 3^roürfniffen mit ber an ber

Stoifce be8 #eereSmefen8 ftehenben 93er(önlid)feit unb anbererfeitä

mit ben ihre fechte unb iljren materiellen $ortt)eil mit @tfcrfud)t

»ahrenben untergeorbneten S3efehl$babern ber Artillerie, So roar

SNarlborough, als er im 3enith ber föniglichen @un(t jtanb,

auch §h«f beö englifchen ArtilleriewefenS. (Sbenfo roaren ^rinj

Sugen unb ber Jürji oon Deffau burd) längere %t\l bie wirf*

liehen, wenn aueb nicht bie nominellen Seiter ber öjterreid)i[d)en

unb preufjifchen Artillerie.

Eigentliche Artiüeriefehulen im hurtigen (ginne bejtanben nur

in granfreiefj.

Die 3al)l ber Artiüerte*$omüagnien, welche ein (Staat unter*

hielt, war fehr gering. £5iefel6en waren in bie größeren feften

Stäbte üerfegt unb unterhielten auch in ben tfeinften $läfcen ihre

fleinen SDetachement«. (S$ mar ein feltener gaH, bog felbfi in

einer Sftcftbcnjfiabt jwet Artiflerie*Äompagnien ftd) befanben.

$>a§ Stiftern ber töegimentGartiflerie war ber BÖrberung be$

Unterrichtes ber Artillerifien äu&erfi ungünfiig.

Die @efd)ü&e eine« Regiments ftanben unter beffen Dberfien,

unb e8 war ju ihrer S3ebienung nebft ben ber £rupbe entnommen

nen üfluSfetteren gewöhnlich nur ein Artitlerielorporal mit höaV

Pen« jwei bis bret Kanonieren benimmt.

So befanb (ich benn bie Leitung be8 Unterrichtet bei einer

SrtiHcriesflompagnic in ben $änben be$ Hauptmannes unb bei ber
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föegimentgartiHerie gar in bcn £anben eineS Unteroffizier«. Srfierer,

ber in ber SKegel oom gemeinen SlrtiOerifkn angefangen hatte,

hielt, wenn er ftd) aud) fpäter ein auSgebelmtereS SBiffen angeeignet

hatte, für ben SRann, jenen Unterricht, welken er felbjt ermatten

^atte, al§ ben beften, unb ber Sefctere fannte überhaupt ntd)t§ 2ln*

bcreS. ©o fab, e$ benn mit bem tbcoretifd)en Unterricht ber

tlrtifleriemannfchaft fd)led)t genug au$.

2)ag man biefen Uebeljtanb fühlte, bewie« n?ot)l am beften

bie Sfmtfadje, j n üerfc^iebenen Sanbern einzelne Magnaten

Slrtilleriefcbulen auf eigene Soften errichteten, fo j. SB. ber ©raf

Sippe, gürft Siedjtenftcin, gürft <5cf)uwalow unb Slnbcre.

3Son ©eite ber Regierungen ^atte man ftch (unb jwar erfl

feit bem beginne befi achtzehnten Satjrhunbertg) bamit begnügt,

bie ©egenftanbe, in Welchen bie Kanoniere, Unterof p3icrc nnb geuer*

Werfer auSgebilbet werben foÜten, feftjufUütn.

gür ben rein artiUerifttfchen Unterricht mürbe faft überall —
wenigften« in SDeutfcr)tanb — ein „Seitfaben", „Slrtiflerieunterricht",

eine „Unterweifung" u. bgl. approbirt, welcher Sehrbehelf trofc

feiner oerfd)iebenen Benennungen fich jiemtich gleich blieb, ba er

thatfächlich ein Hitö^ug au§ bem geuerwer!öbud)e mar.

9flan fonnte unb wollte mit ben £rabttionen beö alten SBüchfen*

meifterS nicht brechen, unb ba ber 23üchfenmeifter ber fiüheften

3eit eben 2lfle$, Wa8 in ba$ tlrtifleriefad) einfehlug, nriffen unb

bei bem primitiven 3 uß flnbe ber Snbufirie baS 2Reifte fclbft er*

geugen unb in ben fd)wierigften gatlen ftch fclbft $u helfen miffen

mußte, fo glaubte man auch jefct bem gemeinen tlrtiflcriften ba$

2UIe$ eintrichtern ju müffen, wa« ber 23üd)fenmeifier feinen ©et)ilfen

gelehrt hatte.

2)iefe Unterrichte ober mie fte fonfr genannt mürben, waren

burchauS gefchrieben, niemals gebrueft, unb man begreift, baß ber

£ert burd) baö Dreifache tlbfchreiben burdjau« nicht gewinnen

mochte.

©leid) bem geuerwerläbuche war auch \)kx ber STert in fragen

unb Antworten eingetheilt. @3 war babei fehr triel überflüffiger

93aflaft; gänzlich oeralteten Dingen würbe fehr oiele, ben neueren

Einführungen aber fet)r geringe Beachtung gefdjenft, bis enblid)

irgenb ein fortfchrittSfreunblicher h%ver Dfpjier bie Sücfe ent.

beefte, unb auf beffen tintrag bann nach langer 23eratt)ung ber
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3ufafe ober bie (Sinfdjaltung be§ beticffcnben ^ßaffuS angeorbne

rourbe.

Diefe Seitfaben roaren, roie fdjon bemerft, fid) ziemlich gleid).

(Sing man Don bem SBortlaute (auf beffen genaue SBiebergabe in

ben ©dmlen freiließ fc^r gehalten rourbe) unb oon ben burd) bic

öerfctyiebenfjeit ber in ben betreffenbtn Staaten eingeführten ober

üblichen @efd)üfce bebingten Abweichungen ab, fo fonnte ber Äano*

nier, ob er nun ber preußifd^en, öjtcrreicbifchen ober batoerifdjen

Artillerie angehörte, rccr)t gut ben tfehrberjelf be8 nadjftbeften &a*

meraben eine« anbern Kontingent« benufcen.

ÜDer £ert roar in mehrere Abteilungen, klaffen ober £<:fte

geseilt, oon roeldjen bie erftc gewöhnlich bie allgemeine $enntnifj

be« ®efchü$roefen«, bie jroeite ben ©ebraud) ber Rationen, bie

(Srjeugung ber Sttunition (aud) rool)l ber ©efehüfce fetbft), bie

Übrigen bie 53ebienung ber |>aubifcen unb Dörfer, ben 23atteriebau

unb bie (Srjeugung ber gaf djinen unb ©djangförbe, bie (Slementar*

begriffe ber ©eometrie u.
f. ro. enthielten.

93e$üglich ber höheren AuSbilbung half man fid) faft überaü

babutdj, baß man bie befähigteren geuerroerfer unb aud) bie jüngeren

Dffijiere an ba« nächftbefte Styceum ober an eine Unioerfttät

fdjicfte unb fte borlfelbft bie Vortrage über öerfdjiebene ®egen=

franbe hören lieg. Auch mürbe periobifdt) ein $ur« gebilbet, an

roeldjem ein Sßrofeffor bc« 3^i^anoe8
f e^" SJorlefungen tyzit.

ßrji unter griebrid) IL mürben in <ßreu§en unb auf An*

regung unb unter ber Leitung be« ftürjten 2 t edjtenftein in

Defterreid) roirfliebe 2ehranflalten für bic höhere Ausübung ber

Artillerien errietet.

Unter ftaifer 3ofet>h H. rourbe bei jebem Artiaerieregimente

eine fogenannte StabSfcbule, in roeldjer bie Kanoniere ju Unter*

Offizieren unb Söombarbieren h^rangebilbet mürben, errichtet. 2)ies

felben ergaben, trofc ber barauf oerroenbeten fet)r geringen Littel,

ganj befriebigenbe SRefultate unb mochten burd) mehr als ein

halbe« Sahr^unbert aßen Anforderungen genügen. 3)odj rourbe

auch tytt baß SKeinartilleriftifche nach oem „Artitterieunterridjte",

einem unoerfennbaren SRachfotnmen be8 geuerroerf«buche«, gelehrt.

@in Artillerijt ber ©egenroart mürbe geroig ü6er bie oft

ebenfo abfurben als überflüffigen gragen, rodele in biefen SBüd)»

lein oorfamen, (raunen.

lochte eine (Sache noch fo oeraltct fein, fo rourbe fte bennoch
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beibehalten, ba man meinte, e§ fönne ftd) bod) möglich ermeife

einmal ber gaH ergeben, bajj ber Kanonier baoon ©ebraud) machen

fönne.

<5o ftnbet fid) in einem fä^jifdjen tfeitfaben Dom Satjre 1780

bie grage, mie eine $u große $uget faltbermagig gemacht merbert

fönne. Vorauf bie Belehrung folgt, ba§ <2otct)c§ burdj Abfeilen

ober inbem man bie $ugel glübmb maer)t unb brennenben (Schwefel

barauf tropfen lägt, $u gefcljehen hat.

23iel ©emidjt mürbe auf ba§ SluSlaben eroberter unb bie

Siebet fyerfiellung unbrauchbar gemachter ©efchüfce gelegt, mobet

benn ber Kanonier aüe bie tunflftürfe, al8 jum Söeifpiel ©in*

fdjütten oon Oel in bie Sftünbung unb oon SBoffcr in ba$ 3ünb*

loct), ba§ (Entfernen eines in ba$ 3ünblod) geflogenen Gagels

burd) <Scheibett>affer u. bgt. auffagen mu§te.

3n einem öjtcrreid)ifd}en Unterrichte oom 3aljre 1738 wirb

fogar nach, ber ©prache ber©efd)Üfce gefragt, morauf mir erführen,

bafj ber 2)rcipfünber „93im", ber (SedjSpfünber ober bie gatfaune

„33um", ber 3^olfpfünber ober bie SBiertelfarthaune aber „53umm"

gefagt habe!

3n einer preujjifdjen, ungefähr au$ berfelfren gut -flammen*

ben Untermeifung pnben ftch auch gragen unb Antworten bartiber,

wie terborbeneö ^ßulüer wieber gut gemacht unb gutes ^utoer „ge*

fiärft" werben fann.

(SbenfaH« in einem preu&ifchen, boch um fünfzig 3ab,re alteren

§efte finben fid) nicht weniger als $wÖIf gragen über bie 23e*

fchaffenheit unb ben ©ebraud) ber ju biefer £t\t befanntüch tängfl

auger ßur8 gefommenen ^ßetarben, fowie bie (Ermittelung be§

ftaUberS eines „unbefannten ©efd)üfce$" unb ber hierfür ^u er*

jeugenben Munition.

<£rft um 1820 mürben au8 bem öftereiduften ^rttüerie*

Unterricht bie gragen unb Antworten über bie 2abfd)aufel etwa«

befchrdnft, tnbem nunmehr nur bie ftenntnifj be§ @ebraud)e$, nicht

aber auch ocr Berechnung unb Anfertigung ber 2abfd)aufeln oon

bem Kanonier geforbett mürbe.

(Schon bie Art ber gragenfleflung fennjeichnete ^tnretdt)enb ben

©eift, in welchem biefe Sehrbücher (!) gefchrieben waren.

©o fam in bem lefeteingeführten gefchriebenen öfierreidjifehen

3lrtiflerieunterrid)t in bem Äapitcl über bie 33ebicnung ber @e*

fdjüfce brei 9Jc*al hintereinanber bie grage oor: „2Ba8 geflieht
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hernach?" (5ö fam tjäufig genug üor, baß bann bcr ^.ßrüfenbe,

wenn bcr Kanonier bic $rage unrichtig beantwortete, fagte: „9?id)t

ba3 zweite 2ttal, fonbern waö geflieht jutn britten Üftal „hernach."

Obgleich man barauf hielt, baß möglichft jeber Kanonier ober

minbefien« jeber Unteroffizier feinen eigentjanbig gefdjriebenen £eit*

faben ober Unterricht befaß, fo gehören Grjemplare Neroon bodt)

#x ben (Seltenheiten.

2)ie Urfache Neroon bürftc ^auptfä^tieb, barin ju fud)en fein,

baß, fobatb eine neue Auflage — gefdjrieben mürbe, ben Kanonieren

ade älteren (Srtmplare abgenommen unb Derbrannt würben. 2ftan

rooüte fo ba§ ^urücffommen au f ° fl8 ^llte gang unmöglich machen.

3uerft Würbe in Greußen (nad) bem Sahre 1806) mit bcr

bem alten S3üchfcnmeifterthum entftammenben Unterrichtömethobe

gebrochen. äflan erfannte ganj richtig, baß ber Slrtilleriji juerft

(Solbat fein unb bann fid) bie für feine fpe^ieHe £)icnfiletftung

unumgänglich erforberIidt)en Shnntniffe unb gertigfeiten crmerben

müffe, feineöweg« aber mit übcrpfjlgcm unb boeb nur halbem,

böchftenS ben Hüntel beö SMclwifferS ergeugenbem SBiffen ooEU

gepfropft werben bürfe, wogegen für ben Offizier eine ungteid)

r)öt)ere ober wemgjtenö oielfeitigere ÄuSbilbung, al§ eb,ebem oer*

langt rourbe, angeftrebt werben müffe.

2)em 23eifpiele Greußen« folgten nach unb nach bie Heineren

beutferjen (Staaten.

3n Oeflerrcich mürbe ein „gebruefter" SlrtiUcrieunterricht erfl

1846 eingeführt. £ier war inbeffen fchon feit längerer 3«t

in ben SRegimentSfchulen unb im 23ombarbierforp3, ber bamaligen

^Pflanjfchule ber öflerreichifchen Slrtillcrieoffijiere ein wefenttich

(oon ben ©eneralcn 53ubna unb ©mola) oerbefferter litho*

graphirter Slrtillerieunterricht als £ehrbehelf benufct worben, unb

in ben oberen Surfen be$ SBombarbterforpS würbe fpejiell eine

„höhere IrüHerielehre" trabirt.

Slußer in bem rein artiderifiifchen gadje würben fa(l überall

bie befähigteren Kanoniere unb bie Unteroffiziere in ber Elementar»

mathematif unb in ber Sinearzeidmung unterrichtet. gefctere ging

jebode)
f
c^tc« öber bie SDarjkllung eine« ®efchüfcrohre$ t)inau«.

3>a8 war 2lHe3.

©o gering biefeö SBiffcn im ©anjen war, fo würbe boch

überall oon ben ©tubien ber Slrtifleriflen großeö Aufheben ge^

macht. Sttit fo großer geierlichfeit auch ba$ — übrigens höchftenS
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$toei £age mä^renbe — Sd)eibenfd)ießen in Scene gefegt rourbe,

fo mürbe auf bie afljaljrlid) abgehaltenen Prüfungen bod) weit

größeres ©emid)t gelegt, Solche Prüfungen mürben juerft oon

ben Stabsoffizieren unb bann Don ben 9?egunent3* ober SBrigabe*

d)ef$ unb fdt)lte6Ucr) oon ben ©eneralen ber Artillerie oorgenom*

men. ^ol^enborf war fajt immer bei ben Prüfungen ber in

Berlin, Spanbau unb 33reelau liegenben ArtiOerie=$ompagnien an*

mefenb. Sbenfo fanben fld) 2ied)ten jtein, SHnßfn unb Sollo*

rebo bei ben Prüfungen ber Kanoniere ein.

<£ft ift ein langfl mtberlegteS $orurtI)eil, baß griebrid) II.

fid) menig um bie Artillerie geflimmert ober fie roenigftenS nid)t

befonberö gefdjäfct habe. 2ßenn inbeffen mit ©runb behauptet

merben barf, baß bie oon bem großen Könige geftifteten Anftalten

$ur ^ö^eren AuSbilbung ber Artillerieoffiziere nid)t genügten, fo

mag entgegengefefct meröen, bog ber Stönig in feinen Kriegen

juerft praftifd)e, menn aud) minber hoehgebilbete Männer benötigte

unb baß er hierbei bie bejie 3Ba^t gu treffen mußte. 3n ber

taftifdjen Auönufcung mar gricbrid)§ SlrttOcrtc ihren ©egnern

minbeften§ ebenbürtig.

3n ben Heineren beutfct)en Staaten, fo meit biefelben über*

tyaupt eine ermähnengmerthe Artillerie befaßen, Ijalf man ftd) in

biefer SBejie^ung mobl ober übel auf oerfdjiefcene Steife. SDran

fudjte pteußtfchc, öjrerreidufdje ober franjöfifdje Offiziere ^cran^u*

jieljen ober fd)iä*te bic eigenen Offiziere für einige £t\t in frembe

3)ienfte. ^er^erjog oon Württemberg fd)icfte 1752 oicr Artillerie*

unb ©enieofPäiere nad) Straßburg unb üftejiereS an bie bortigen

Artillerie* unb 3ngenieurfdmlen.

Aud) hörten fo mie früher einzelne Offiziere bie in U)r gad>

einfc^lägtgcn Vortrage an ben Unioeifüäten.

9cur in Saöern beftanb burefy längere 3 cit «n anrnjatyriger

£ur$ (in Sngolfiabt), an meldjem jeboef) Offiziere oerfdjiebener

Waffengattungen theilnehmen tonnten.

3n Defkrreid) tourbe juerfi ein Artiöerielöceum errid)tet,

beffen &hrer $ur £älfte ^rofefforen ber Wiener Unioerfitat maren^

(Siner ber berüljmtepen £eb,rer biefer Anßalt mar ber nachmalige

gelbmarfc^aU Lieutenant greifen ü. Sdjröber, ein Sranben*

burger, melier als armer Stubent nad) Wien gefommen mar.

sJ?ad) Sieajtenftetnö ÜTobe mürbe ba8 Snceum, meld)e$ nid)t

mehr genügte, aufgehoben unb an feiner Stelle baö Sombarbier*
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forpg ctridjtet. SDajfelbc mar bura? mehr als femjig Oahre bie

©chule ber Diftiicrofpirantcn unb eine in feiner Art hö<hft ort-

ginefle Schöpfung, ba e0 3ugletch Gruppe unb Afabcmie mar.

@ö mürbe außerorbentlid) üiet barin flubirt, unb e$ barf

behauptet merfcen, baß ba3 Stubium ber 9Jiathematif nirgenbS

mit falber Strenge unb folgern (Stfer betrieben mürbe, als eö im

!öombarbieiforpS gefror), benn in einem fd)iiefjlicf) auf fteben

3ab.re auögebetjnten Sefjrfurfe mürbe a(3 £auptgegenjtanb nur bie

Sttathematif trabtrt. (5$ gingen au3 biefer Anftalt feb.r tüchtige

Offiziere ^erüor. Doch mod)te beren 23raud)baifeit melktest nid)t

fo |c(jr bem Stubium, aU ber langen Dienftjeit unb ber mäljrenb

berfclben ftattgefunbeucn oielfeitigen Vermenbung beigemeffen mer*

ben. Denn e8 mürbe bie Vieutenantödjarge in Der Sftegel erft nach

fcd)$ef))i unb mehr Dienfljal)ren erlangt. $jeute märe ba8 99om*

barbiatoTpo au§ zahlreichen (Srünben eine abfolute Unmöglichkeit.

©cgenmärtig mirb in faft allen (Staaten bie 9J?ehrjaf)l ber

Artillerieoffiziere in Afabemien tyerangebilber, unb ber gafl, bafj

aud) Solche, roelche blo§ bie £ruppenfdmlen Durchgemacht t)aben,

Offtjterc merben, gehört $u ben Aufnahmen.

(Sin jmar nicht in Greußen, aber bod) anbetmärtö neue§

(Stemcnt unter bem Dfft^terlorpfl ber Artillerie bagegen ftnb 3ene,

meld)e, als greirotUige nach nur einjähriger Dienfoeit ju bem

DffiiierSeranien jugelaffen, baffelbe mit (Srfolg beftanben fjaben.

Die legten Kriege DeutfchlanbS unb aud; ber boßnifaje Dffupa*

tionöfetb^ug fjaben inbeffen üielfach bemiefen, bajj aud) bie Offiziere

biefer Kategorie ftet) im (Srnftfaüe ooHfommen bemährt ^aben.

gür bie Arttllerijten ber alten 3"* märe Solches freilich ebenfo

unglaublich alö unbegreiflich, eS giebt ober einen Siagerjeig, baß

bie gegenmärtigen SBilbungSanftalten ber Offtjierafpiranten ber

Artillerie, menn auch nid)t gerabe eine SRebuftion ber Stubien ju

befürmorten ift, jebenfaflS iljrem 3W *<*C DoMommen entfprechen.

Aud) für ben Offizier im Allgemeinen ift meniger eine grojje Au§=

beljnung beä 2Bif}en$, al$ tüclmehr baö praftifdje können nott)*

menbig. Die AuSbilbung für befonbere 3^8* be$ ArtiflertebienfleS

aber mirb auf anberem SBege, namentlich burd) fpejieOe unb nur

für menige £örer beregnete ßurfe unb burd) eifrige« Selbftfutbtum

meit beffer, al« burch eine Vermehrung ber Sahrgange unb Eebj-

gegenfiänbe an ben Atabetmen geförbert merben.

Dagegen ift mof)l an Dielen Drten eine Vereinfachung ber
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SluSbilbung ber Ü)?annfd^aft unb ber Unteroffiziere nid)t nur mög>

lief), fonbern aud) wünfdjenflwertf).

3)er 93üd)fenmeifter unb $onftabler ber alten 3 C ** m* aut$

nod) ber Kanonier unb geuerwerfer be§ Dortgen 3arjrr;unbert8

mufjten, weil eö eben nur eine Artillerie gab, unb bie Qa[j{ ber

SlrtiOertfien gering war, in allen 3n>eigen De$ Artilleriebienftefl

fattelfefi fein, ba fie in aßen biefen 3 n)ci9 cn Derwenbct »erben

fonnten unb mußten. 3uöem bot bie lange £)ienftjeit bie t>in*

reicfjenbe Sttuße ju einer berartigen Auäbilbung.

(gegenwärtig ift ba§ ©ebiet beS 2lrttfleriewefen$ ein fo aus«

gebeb,nte$, bafj felbft bei einer breifad) längeren £)ienftjeit al3 ber

gegenwärtigen eine AuSbilbung in allen 3 roe iflen unmöglid) ober

bod) nur Ijödjfi obcrfläd^ttct) fein würbe.

Ueberafl ift bereits bie gelb* Don ber geftungö* unb 3eu9$*

Artillerie getrennt unb aud) bie Heineren Dienfijroeige ber lederen,

j. 58. <ßuloer* unb ©efdjüfcfabrifation, ftnb gefdjieben. 3)a$u

fommt, bog Munition, ®cfd)üfc unb Laffetirung jutn größten

£t)eile nur unter ber Leitung ber Artillerie, ntct)t aber oon ber*

felben felbji, fonbern in ^rioatfabrilen erjeugt werben unb eine

etwaige Reparatur nur Don geübten £anbroerfern Ijcrgeftellt

werben fann.

2)ie Sljatigfeit im Laboratorium i(i babureb, feljr eingeengt,

unb bem Kanonier ift baffer eigentlich nur bie Jhnntnijj ber Der*

fchiebenen üftunittonSforten nottjroenbig.

Sluct) in mancher anberen Söeaietjung Derminbern fid; bie

^enntniffe, welche ef)ebem oon bem Kanonier geforbert würben unb

geforbert werben mußten.

©o bürfte benn fein 3 me*fe ^ darüber Da6 feaö tfjeoreüfdje

SBiffen beö ÄanonierS, wie aud) jene« be8 Unteroffizier«, bebeutenb

Derminbert werben fann. ^ebenfalls aber foflte in furjen ferioben

au$ ben betreffenben Lehrbüchern Aüe0, wa« injwifdjen Deraltet

ift, geftrichen werben.

2)ie burd) bie Dereinfaa>te theoretifche Auflbilbung erübrigte

3eit aber würbe gewig ber praftifdjen (ginfchulung ber Artillerie*

mannfehaft ju ©ute fommen. 3ene, welche ftd) weiter auäbilben

wollen, fönnen bie Gelegenheit I^ict^u auf anberem 2Begc erhalten.

& SDtttrfd),

f. f. Lanbwefyrfyauptmann.
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irie&rtth Speck, k. boijcttfcbft ®btr(l o. 5.*)

Am 19. «RooemBer 1880 ftarb üttüncfyen bodjbctagt ber

!. banerifdje Dberft a. 2). griebrtd) ©pecf.

©a)on jmei 3al>re na$ fetner 9. Sunt 1795 ja Düffelborf

erfolgten ©eburt oerlor er ben 53oter, ber al8 Hauptmann bie

cfyurpfal$*baöerif$e Artitterie^ompagnie tu Düjfelborf **) common*
birt Ijatte.

2)ie 2J?utter, eine ©tfytoefter be« burd) gro§e ted)nifdje £ei*

ftungen f)od)berül)mten ©eneralbireftorS ©eorg o. SKeidjenbad}***)

ftebcde in ber golge mit ifcrenttnbern nad) ütfannf>eim über; nur

bie Qfraiefmng be$ Süngftgeborenen rourbe in bte £anbe tyreS *u

9ftund)en roobnenben 93ater8 gelegt, ber alö bonerifcfjer Artillerie*

ofßjier fcfcon im erjten Salvent beö 3aljil)unbert0 bte Sbce etneö

*) Obige £eben$befd)retbung erfjält ein befonbereS ^ntereffe burd)

bte !8erf)ältmffe, in benen bie ^ßerfon, auf rceld)e fie fia) besiegt, 51t leben

berufen gerocfen ift. ßtnerfeüS finb biefe Sterfjältntffe für bie GJefdjtdjtc

ber Artillerie ma)t o§ne 33ebeutung, unb anbererfeitä gebührt bem

3ftanne ein etjrenbeS Anbenfen, ber benfelben angemeffcn feine Sdmlbtg«

feit &u tlmn bemüht geroefen ift unb bie§ mit Slu^eia^nung getrau fjat.

3). H. b. 31.

**) Seit ber 1778 erfolgten Bereinigung SöancrnS mit bcr (Sljur;

s
-ßfal,^ btlbete bie nun von 4 auf 3 Kompagnien rebujirte djurbaoerifdje

Artillerie ba3 erfte 33atatllon, bie 3 Kompagnien ftarfe cfmrpfäljtfdje

Artillerie, uon reellen je eine in SRannljeim, Sülid) unb 3)üffelborf

ftanb, baö jroeite Bataillon ber dmrpfal^bancrtfttjen Artillerie.

***) ©eorg v. SRetdjenbad) (Grfmber ber ftreiät(jeU:3Rafa)ine) trat

1S11 al$ Hauptmann auä ber baocrifäjen Artillerie *um Salinen?

mefen über.

8ünfunb»ierji9fter 3a§raanfl, LXXXYIII. ©anb. 25
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gezogenen @efd)üfcfrjjiem$ oertrat unb pralttfd) auSjugeftalten

toerfudjte.

S)aö banetifdje Sftationalmufeum birgt unter feinen ©djafcen

aud) biefeS erfle neuere gezogene ©efdjüfc, ba§ freilidj in ber £afi

ber gelbjüge unb in betn tiefen militärifdjen ©djlummer ber Ujnen

folgenben grieberiSjahrc nie in bie Armee eingeteilt mürbe.

Unter ber Leitung folcfyer Scanner, in einem £aufe, ba§ eine

5ltmofp^arc oielfeitigfier unb bebeutfamer tedjnifdjer unb militärifdj*

ted)nifdjer 53efirebungen burdjbrang unb umfcfyloj}, empfing ber

©eift be8 tyeranttiadjfenbeit Änaben bie erften Anregungen. J?ein

SBunber bafjer, toenn ftd) in t^m frtifoeitig ber Begabung ber

33erroanbten äf)nlid)e Anlagen entroicfelten.

©djon im ßabettencorpS (1805—1813) betvted ber «eine

Uljrmadjer, fo nannten i^n fdjerätoeife aber bejeidjnenb für feine

©eifteöriduuing bie tfameraben, eine gerobe^u glc^enbe tfjcoretifdje

unb praftifdje Begabung für ba8 6tubium unb bie SRufcbarmadjung,

ber elften SGDiffenfhaften.

£)abei mar er ©olbat mit Setb unb (Seele unb ber in bem

folgenfdjroeren Safere 1813 jutn Unterlieutenant in ber Artillerie

ernannte Säugling mar über feine (Sintljeilung bei ber Duorier*

Kompagnie tief betrübt.

ganb er audj unter be8 nachmaligen gelbjeugmeijlerS ftrei*

$errn o. Roller*) Leitung fofort eine feiner eigenften ^aturanlage

entfpredjenbe Sljätigfeit in ben Artiflerie*2Berfflätten , fo hat er

bodj bie gügung nie oerroinben fönnen, bie U)m oerfagte, an ben

ruf)mreidjen 33efreiung§!riegen felbfitfjatig Xtjtil ju nehmen.

3n entfagungSoolIer Arbeit trat er an bie fdjtoierigen Auf*

gaben heran, bie itjm $u $aufe gefieHt waren, unb als er enblta>

1815, infolge roteberbolten üftad)fuchenö jum Arti0erie.9iegiment

oerfefct, feinem £\tk, in« Selb $u rüden, nahe gelommen unb au$*

marfcru'rt mar, ließ balb ber ^roette ^ßarifer grieben ben Vorhang;

fallen, ber für lange bie 3^* friegerifc^er Kampfe Don einer ge*

beglichen griebengepodje fdjeiben foUte.

£)a$ IriegSmübe Europa rüflete ab, unb für einen ffopf, ber

fid) auf bem ©ebiet ber 9J?iütarte*nif fchöpferifch betätigen tonnte

unb wollte, war wenig SRaum. Waä) fünf Sahren pflichtgemäßen

*) 1836 bi§ 1848 Artillerie *Gor?>S»Äommanbant, geftorben 1843

in ^ünajen.
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Staffens trat ba^erbcr Verlebte unter Söeibetyalt feineS Gfjarafterö

alfl aftioer JOffoier, ö(3 er(ler Ingenieur in boö Don feinem Dfyeim

SReidjcnbacf) mit Srauntyofer unb Ufcfdjneiber gegrünbete mecfyanifaV

tedmifdje Onftttut ein. 2)lit rafUofem Eifer, fiolj unb gehoben

burdj baä »eitgef)cnb[k Vertrauen fo f)erDorragenber 2ttänner,

fdjritt er ^ier Don ber Söfung einer bebeutenben Aufgabe jur anbe*

rem $)ie £erfteflung ber berühmten ftabtifdjen Sßaffcrmerfe ju

3lug§burg unb bie Weueinridjtung ber !. f. ©efdjüfcgießerei ju

Sien bejeidmen jene fünfte, mit melden ftd) feine 5lrbeit8fraft

ein 'Dcnfmal fefcte.

•äftittlertoeile mar er 1824 jum Dberlieutenaut beförbert toor*

ben, unb obmofyl jla) itym anberroärtö glänjenbe 2luÖfid)ten eröff*

neten, trat er bod), treu bem in feiner gamilie erblidj geworbenen

Berufe, in bie 2ltmee jurücf.

3n tyren föetyen fanb er nun aud> bie gett)ünfd)te Sr^dtißlctt

3unad)ft als tedmifdjer 3nfpe!tor ber Don U)m neu einguritt)tenben

©eroe^rfabrif in Imberg.

flaum mar biefe bem betriebe übergeben fo berief iJ>n baß

Iob,nenbe Vertrauen feinet Königs 1827, neben Scannern wie

2Bei8l)aupt*) unb S3ingen^ d. Hayner**), §u einer artiüerifti|aV

teajnifc^en 9?eifc nad) granlreidj, Englanb unb ©djmeben.

Wlit reiben Erfahrungen lehrte er 1829 in bie #eimatlj ju*

rüd unb war nun ber Erße, ber in einer unter bem ©cneral*

lieutenant D. Sftaglotmdj gufammengetretenen ffommiffton feine

©timme bejüglia) ber 9teuben>affnung ber baDerifcfcen gelbartiflerie

abjugeben fjatte. Er tt)at e« mit ber il)m eigenen Entfdjiebenljeit,

inbem er, gegenüber bem feit einigen 3ab,ren aflerbingS ju ©rabe

getragenen, bamalä aber fiegljaften ^JoHerfd) en 2öanblaffeten*<5t)ßem,

baä nad) EongreDe'8 3been mobipjirte 23lo(f(affeten*©tyflem beö

granjofen SBafliere $ur Einführung empfofyl.

9laä) feiner £eimfunft al8 tedmifd)er Referent im 5hieg8*

minifiterium befdjäftigt, trat er erneut ju praftifdjer X^ätigfeit ju*

*) Äarl o. SBetöfjaupt, roelajer im tufftfajen Selbjug eine banerifaje

Batterie §en>orragenb !ommanbirt fjatte, war 1848 bagerifajer ßrtegS;

mmtfter unb ftarb 1853 als ©enerallteutenant unb S3rigabier ber

Artillerie in 3Künü)en.

**) äSmcenj t>. 2lajner war 1848 btö 1854 Sorftanb ber banertfdjen

3eugf)auä*£auptbireftion unb ftarb 1871 al3 Generalmajor a. £).

in 3Hüna)en.

25*
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rficf, al$ bie Qrinridjtung einer @efd)üfcgteßeret ju HugSburg hu

fdüoffcn mar. Üftan fann überhaupt fecf fagen, baß er überall,

too e8 bamalS in Mattem galt, em neues militar*tedjnifd)e$ (Sta*

bliffement inä Seben $u rufen ober oorljanbene Snjtitute neu unb

zeitgemäß einjurid)ten, ber ftopf unb bie ©tele ber Arbeit war.

<Bo griff ber Sbeenreidje nad) üielen (Seiten Ijin auö. 2öa§

fein flarer 33erjlanb einmal gejeitigt ^atte, führte er mit toarmem

£er$en unb unermüblidjem Steige burd), fo bog e« immer ganj

feine <5d)6pfung tourbe.

2luä biefem lebenbigen ©djaffen riffen ifjn erneute in ©djroeben

5|U ettebigenbe bicnftlidje Aufträge fyeraufl, unb al$ er 1838 nad)

Smeijä^riger 2lbtoefenfjeit nad) 93atoem $urfitfgefel)rt mar, trat er,

fpe^ieU mit bem Referate über 2ftafd)inenh)efen betraut, unter bie

3eugf)au$*$auptbireftion in 2ftünd)en.

Der äreis neuer @inrid)tungen mar gefdjloffen, baö erfi jüngß

®ef$affene folib, lebensfähig, oon ber Qtit nod) nid)t überholt,

unb au$ bie bejie probuftioe $raft t)atte in biefer ^eriobe brad)

liegen müffen, in ber bie S3ebürfniffe ber Itrtnee nmtig 23erücfftd)*

tigung finben tonnten.

Sluf biefe SBeife maren feine 3)ienfHeiftimgen an einer ©renje

angelangt, jenfeitS roeldjer er — nad) eigenem $lu$fprud)e — wofjl

in Diele (Sättel Ijineinpaffen unb fd^retben mußte, aber nie meljr

ftum matyrfyaft freubigen ©Raffen gelangen fonnte.

2Rübe geworben unb betrübt barüber, baß bie reiferen 3afjre

ben $3erfpred)ungen ber Sugenb nidjt SBort galten wollten, trat

er 63 Saljrc alt im Dezember 1858 in ben sJiuf)eftanb, ben ibn

ein frcunblict)eö ©efdn'cf in ununterbroebener föüfiigfeit be$ ÄörperS

unb @ei(ie8 22 Saljre genießen ließ.

9?ur ber SBerlufi ber treuen, ir)n glueflid) ergänjenben ©attin,

bie toenige Söocben t»or ber golbenen £>od) jeit im 3al)re 1879 bon

itym Wieb, umbüjierte bie legten Monate feiner irbifdjen ?aufbaf)n.

3e meb.r u)m burdj eigene Arbeit ber sJiaum unter ben güßen

fd)h>anb, auf bem er bienfUic$ tljätig fein fonnte, mit um fo regerem

(Sifer unb (Srfolg griff er, Dan! feinen 3ugenb*9temini§cen^en

unb feiner pofttioen SBefä^igung, ba§ ©tubtuin ber Dptif toteber

auf, ba« er unter beö großen graun^ofer Leitung guerji betrieben

fyatte. Slber audj bjer roar eö ifjm unmöglid), ftcb, auf £t)eorie unb

©pefulation 3U befdjränfen, unb ber alte Xrieb, „bte£ücfe $n>ifd)en

SBiffen unb können ju übetbrüefen", regte fld) erneut in if)tn.
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3)er gealterte 2ftann fonnte eben ba$ bebeutfame 2Bort nidjt

tergeffen, ba8 föeidjenbadj bem aufffrebenben Ofingluig jugerufen

Ijatte: „Denfen unb erfinben allein nüfet nichts; machen
mu& man'S fönnen." <5o entflanben gernro^re unb £$eobolite,

fo fteOte er mit funftgetoanbter £anb nadj bem 2D?uper tyreö <5r*

finberö iReidjenbacb, unter 23erücfft<f)tigung neuerer gortfdjritte

ber 2Biffenfd)aft unb J>raftifd)en 2fled)anif, eine ffret§tf)etlmafd)ine

tyer, bie geregten Slnfprud) auf 23etounberung ^at.

33 1 ö ftu feinem legten 2ltr)em$uge mar er ber Der*

förderte SBegriff ber <ßfUdjt, ber Arbeit, ber (Snergte.

ßin geinb afleö falben, ein 93eräd)ter mattierjiger Eeifetreterei

fdjritt er buraVä Seben, ein unbeugfamer (Sfmrafter, Ijart gegen

ftd), fc^roff unb unbutbfam gegen foldje, bie feine 2ldjtung aud;

nur toegen fletner Dinge oerf^er^t Ratten, mtlbe gegen alle Stnbe^

ren. @r mar ©otbot unb £ed)ntfer üoH unb gonj unb fetneS auf

Sofien be8 anberen. (Sben burefy biefe fo feltene üDoDpelfeitigfeit

gewinnt feine (Srfdjeinung an Relief.

2flit griebrid) ©peef iß fein fogenannter glänjenber ©eift

oon un§ gegangen, ber im fyofjen glug ber ©ebanfen SfteueS er?

jagt unb $ur (Srbe gebraut f)3tte. 5lber er ftanb fejt auf bem
foltben SBoben, ben baö ©efdjicf feiner Sljatigfeit

jur ©runblage gab, unb (hebte mit iljm gegebenen Mitteln

ber 93oflenbung *u. £ier unb ba feilte er ba§ ©efeftuf be$

3lcepe8 im Virgil, ber nad) ben «Sternen jielte, unb befjen <ßfeil

fid) in glänjenbem Söogen im Uniüerfum oerlor; in toeitauS $al)I*

reidjeren gäOen I)at er bieSlrmee, ber er btente, tfjatfä d)lidj

geförbert unb ifjr praftifd) genügt. 3)a8 ift ba8 93erbienft

beö 33erlel?ten. — 2BaS er fdmf, f)at Hjn fiberbauert, unb feine

£eiftungen fta^ern ib,m für immer einen eljrenben ^ßlafc in ber ted)*

nifd)en (5ntmi<felung§gefd)id[)te ber batoerifdjen Artillerie.

s
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Äleine Itoitj.

$a8 SBetfacug beö tfotfcrroorbeS am 13. 9R&r* 1881.

(SfjlorfaureS Stall, ba$ 38 ^roccnt ©auerfloff enthält, jerfe&t

ftd) leidet. Sttit ©d)tt>efelfäure 3ufammengebrad)t, gef)t bte Qtx*

fefcung unter Verpuffen oor ftd>, unb cö entfielt babei fo üiel

SBarme, ba§ ein beigemengtet organifcfyer ßörper: ftudtt, ©untmt

2C. entjünbet wirb, „©djmefeiniger" mit foldjer 3ünbmaffe unb

ein gut öerforfteä glafdjdjen, ba$ mit Gdjtoefelfäure getronften

2l8beft enthielt, bilbeten jene« erfie $u praftifd&em ©ebrauäje geeig*

nete „cfcemifdje geuerjeug", baS tngttnfd&en bte SBelttyerrfdjaft an

bag nod) bequemere „©treid^olj" ^at abgeben muffen.

3u einem „djemifdjen 3ünber" benufct mürben djlorfaureä

$ali unb ©djmefelfäure bei jener $lrt oon £orpebo8, bie beutfdjer*

feitS 1870 al$ $üjtcn*$ertl)eibigungömittel 2Inh>enbung gefunben

f)aben.

Der einzelne 3ünber befianb in einer mit djtorfaurem Äalt

unb etmaö 3Uf*er gefüllten Söleirityre, in ber ein mit (Sdjmefelfaure

gefülltes unb bann jugef^moljeneö ©laöro^r ffrtfte.

3e fünf folc^er 3ünber ragten etma 10cm - au8 ber bie <ßutoer*

labung entyaltenben fonifd>en £orpebobütt)fe Ijeroor. £raf ein

bie (Stelle paffirenbeS ©d)iff auf ein« biefer SRöljrencnben, fo

mußte baö 331ci fid) biegen unb baö eingefdjloffene ®la«rb§rd)en

jerbred^en; bie auötretenbe ©djtoefelfäure entjünbet fofort baö

djlorfaure $ali unb biefeS bie ^3ulüerlabung. Die grojje ©efäljr*

l c ein feit biefeS Apparates ließ i§n alGbalb au$ unferem offiziellen

^orpebomefen mieber auöfReiben.

Digitized by



391

Die £öllenmafcf)inen ber Sfttyiliften, bercn $wei am 13. 2^äq
fo furd&tbar eralt unb oerfyangnijjoofl funftionirt f)aben, beruhten

<iuf bemfelben ^rin$ip tt)tc jene Dorpebo$„ namentltdj bemfelben

djemifcfyen günber.

2Bie man neuerbingfl erfahren Ijat, mar bic ©prengbüd&fe oon

SBeigbled), ct)linbrifd), 13 cm
- Durcbmeffer bei 20 cm

- £ö>, mit

Dynamit gefüllt.*) 3n bie Labung emgefcfyloffen maren $wei

SWetaflröljren ber oben befdjriebenen Slrt, b. t>. ein ©laöiöfjrdjen

mit ©djwefelfaure in einer güllung Don $lorfaurem Mi. <£in$

biefer SKobrajen lag ungefähr in ber $df)fe be8 (Si)linber$, ba3

^weite redjtwtnflig Dagegen, olfo biametral, in falber £öfye ber

SBö^fe.

Slbweidjenb oon bem oben betriebenen Dorpebo ragten bie

3ünber nid)t au§ ber 23üdjfe Ijeroor; ba8 3cr&re$en oer ©djwe*

fctfdure^@la8röb,rd)en war oielmeljr baburd) vorbereitet, ba§ in ber

9iär)e ber @nben ©ifenringe baö ®la3röfyrd)en umgaben. @3
war ju erwarten, bog bei uorfufyigem fragen baö ®e[d)o§ un*

gefafjrlid) fein mürbe; wenn e§ aber gef d)leubert mürbe, mußte

burd) ben ©tog beim Sluffdjlagen blird) einen ber ©ifenringe ein§

ber ©laörö^ra^en jerbro^en werben. 3U größerer ©id)ertyeit (ba

bie ©prenglabung Ijier nid>t au$ <Puloer, fonbern au8 Dynamit

beftanb) war innerhalb ber Dtmamitlabung eine befonbere 3ünb«

Patrone oon Sfrtaüquecffilber eingefcfyloffen unb burdj 3ünbfäben

mit bem d)lorfauren Äalt oerbunben. (58 War alfo folgenbe dnU
mtcfelung oorgefefjen: Die ©djleuberfraft ber ©anb genügt, um
beim Sluftreffen be8 ©efa>f[eS auf ein fefleS Dbjeft eine ©rfdjüt*

terung ber ©prengbüd)fe ju erzeugen, infolge beren ber auf bie

<5Ha8röf)rd)en gefd)obene QHfenring jene gerbria^t; bte auStretenbe

©cfymefelfaure entjünbet ba8 tyorfaure Sfali, mitteilt ber £ünb*

föben wirb bie $naUquecffUber*3ünbpilIe jur Detonation gebraut,

unb biefe ent§ünbet ben Dynamit.

Der Dorpebo mit d)emifd)em 3&nocr toar oemnad^ in eine

^anbgranate mit d)emtfd[)em ä^nber umgejtaltet.

Daß ein #anb*2Burfgefdjoß eiefer Slrt bem Söerfenben leicht

gleici) nerberblicr) werben fönne, wie Demjenigen, gegen ben e8

gerietet iß, liegt auf ber $anb, unb ber (Srfolg f>at e$ bewiefen.

*) 9taa) biefen Simenfionen $u fd)uejjen, fann bie Sabung nmb
3 Kilogramm betragen Qaben.
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3roar tf* ber ©cfcleuberer ber erßen ©prengbüdjfe, bic bcn 2Bagen

be§ ÄoifcrS getroffen l)at, unoerlefct geblieben, aber ber 3weite,

betn e$ oorbetjalten War, ben Äaifcr töbtlid) oerwunben, f)at

fid) felbß baä ©letale jugefügt; wenigftenä ift bic Slnnabme bis

jefct unmiberlegt, bog ein bei ber ^weiten ^Detonation ferner 93er»

wunbeter, ber oljne fid) 3ftittt)eilungen über feine <Perfönltd)feit

oerjianben ju t)nben,*) im $franfent)aufe nod) an bemfelben £age

geworben ijt — ber eigentliche ßaifermörbcr gemefen fei.

$ibaltfcf)itf d), ber ben Zeigen ber am 15. Slpril auf bem

<Sfemenom*5clbe getjenften fünf 33erfd)Wörer eröffnete, fdjien ber

(Sonftructcur ber ©prengbüd&fen gewefen ju fein. 2Bie eS im

^laibooer be$ Staatsanwalts fjei§t, war ber ©enannte nad) feiner

(Srflärttng ein ©pecialijl, ein £edmifer, ber fid) „bem 3)ienße ber

2Biffenfdjaft" geweitet fjatte. @r Ijatte fpejieü bic gabrifation be8

2>t)namit ftubirt.

Weuerbingö (wir fliegen biefe ^otij am 20. üflai) ift bie

met)r ober weniger birefte SUfitmirlung Don 2Warine=£)ffijieren

gemelbet Würben. Slußer einem namhaft gemalten ©fudjanoff,

füllen nocti fünf anbere arretirt fein. (58 fofl ftaj gezeigt §abeu,

ba§ bie jur $>erftellung ber (Spreng 6 üd^fen unb ÜKinen benufcten

föötyrdjen, Leitungen, £>ülfen au3 ben 90? arine*93orrätijen

(lammen. Der (Sljef ber 2ftarine < $U>tt)eilung foll bieö alSbatb

erfannt, im ®et)cimen nadjgeforfdjt Ijaben unb fo ju @rmtt*

telunqen gelangt fein, bie jene Sirrettrungen jur golge Ratten.

R. II.

*) Sie „Siufftfdje 6orrefponben$" roollte auS fixerer Duelle wiffen,

bafj aus feiner ^()otograpf)ie ©tubirenbe beS tedjnologtfdjen ^nftitutä

auf einen uor jroei galten auggetretenen (Kommilitonen, Ramend
G&riniewiefcli,@oljn eines önea)ifa)--ort^obo£en0eiftliajen,gefa)loffen Ratten
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Literatur,

l.

gelb*£afd)enbud) für ©enie* unb <ßiontersOffisiere.

Verfaßt Don meuteren Offizieren ber 5L ©enietoaffe unb beß

<ßionier4Kegiment3. Sfttt 172 ^lantafeln unb mehreren

Sertfiguren. Sßien 1881. <5e(bfiüerlag ber 33erfafjer. 3n £om-

miffion bei ü. SBalbljeim. CPreiß: 2K. 12—.)

2Benn quo) bie üofle Söebeutung biefer fef)r DcrbienjHidjen

Arbeit nur für ben öfterreidjifc^en Dffaier $ur ©eltung fommen

fann, fo wirb bott) jeber onbere Dielfad) Saugen unb 23elef)rung

barouö gemimten.

2)aß Sftefultat be3 3ufammcntt? ir^nö *>on etwa 17 ©enie»

unb "ßionieroff^ieren, hat baß £afcf)enbua) baß offkiefle 2lnerfennt>

nij$ feiner -iftüfclidjfeit unb 23rauä) barfeit fcfjon in beut Umfianbe

für ftd}, bog auf gürföradje beß ted)nifd)en unb abminiftrati&en

^ilitärcomitä ba§ Sfriegßmtnijtermm mit einer namhaften ©ub*

uention bie föealiftrung beß Unternehmens begünftigt hat.

3)a3 93ud) befielt auß einem aUgemein»müit&rif4en
unb einem fpecielUiechnif d)en Steile, ber ben £)icnfi ber

©enicroaffe unb ber Pioniere bei ber Slrmee unb im gelbe be^an*

belt. 3)er erpe Zfytil — nicht ganj ein 33iertel beß ©efammt*

terteß ijt eine ergänzte unb regutirte Söiebergabe eineß früher

erfduenenen, oon einem Onfanteric* unb einem ©eneraljiab§-<Stabß*

ofpjier öerfajjten „gelbtafd)enbuchß für Truppenoffiziere"; er mad)t

ÄOeß namhaft unb giebt bie ©tatfeDerhältniffe oon Ottern, roaß

jufammen bie „Slrmee im gelbe" bilbet; giebt 9cotijen au8 bem

Selbbicn(t; ta!tifa)e 9cott$en; 2Robilitat8gebühren; 2Rititargefunb*

heit$pflege unb mancherlei anbereß Ontereffanteß.
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ÜDer technifdje Xfytil giebt junachft eine Ueberftö^t ber

beitäfrafte: ©enteftab; ®enietruppc; Pioniertruppe; Gruppen*

Pioniere; gelb*(5tfenbahnabthcilungen; gelb*Selegraphenabthei£un*

gen; £erangie^en ber 3?eüölferung. (Sin gfoeiter Slbfcbnitt:

„Materialien unb Arbeiten bei ben tedmifchen Verrichtungen",

erörtert : Erbarbeit; ©eflcibungöarbeiten; 3 il"m"mQnnöar&eiten
unb Materialien. 2)er britte SlBfc^nitt ift ber „flüchtigen

SBefeftigung ber ©efed)töfetber" geroibmet; ber t>terte2lbfdt)nitt

ben eigentlichen gelbbef efligungen einfchlieglicf) SBlocftjäufer —
Entrourf, Bauausführung, Angriff unb 93ertl)eibigung.

günfter Slbfchnttt: Eommunicationen: ©tragen unb 2Bege;

Eifenbahnen; ^reujung oon ©emaffern (gurten, 33rücfcn, lieber.

Wffen).

<Secf)fier 21bfd)nitt: Sprengungen im gelbe.

(Siebenter Slbfcfcnitt: Sagerarbeiten; gelb* unb SReferüe*

baefereten; gelblajarethe; £elegraphie; SRecognoöeirung.

3n einem Anhange finb Müng*, Mag» unb ©en)idt)t$tabellen

unb bie unentbehrlichen föedmungöbehelfe: SReciprofe, Potenzen,

Duabrat* unb ^ubifrourjeln, trigonometrifche gunftionen u. f.
ro.

betgefügt.

gür jeben 9lbfd)nitt ift unter ben Mitarbeitern Derjenige au$*

gemäf)lt, ber bafür oermöge bienßlicher Söermenbung unb praftifdjer

Erfahrungen bie meifte Eignung befaß, 3)ie meijten ber SBct^et*

ligten maren Mitmtrfenbe bei 2lbfaffung ber Lehrbücher, £eitfäben,

Snjhuctionen, Reglement«, bie ben oon ihnen bearbeiteten Partien

beö Xafchenbuchfi alö SBaftö bienen.

2Ba$ bie äugere Erfcrjeinung betrifft, fo rechtfertigt fte bie

Erwartungen, mit benen mir geroohnt fmb, ö|terreid)ifd}en militä*

rifäen ^ublicattonen in graphtfeher unb ttypographifdfcjer Beziehung

entgegenzutreten.

3)a$ han^^ c ^ucb »ahrt, rein ftereometrifd) betrautet, ben

d^avalter eineS getbtafchenbu$8 ooUftänbig, benn efl migt

nicht mehr alö 15 cm
§öf)e, 10 cm

- ©reite unb fnapp 3 cm
- SDicfe.

2luf feinen 702 (Seiten ä 54 3etlen bringt e8 babei einen £ert,

ben unfer 5Irdt)iu !aum in jehn feiner #efte bewältigen mürbe,

greilidt) ifi ba$ Rapier — gmar meig unb fefi — aber bodt) fc^r

bünn, fo bog oielfach ber 2)rucf ber einen (Seite auf ber anbern

burchfd)immert, roa$ in 53crbinbung mit ber fleinen (Schrift (54

3eilen auf 12,5
cm

- (Seitenhohe) bei f$led)ter Beleuchtung baö ?efen

Digitized by Google



395

etroaö fchtoierig mad)t. (5§ Ijanbelt ftch ober bei ber Sftatur be8

Söudjeä ja aud) niemals um anhaltenbeä ©tubium, fonbern üor*

außfi ditlicf) meiftenS nur um Sfaehfcbtagen.

(Sehr nüfclich ifi bie Slnorbnung, bafj ber £ert oon Anfang

bi§ zu @nbe in. fovtlaufenb numetirte Paragraphen (fte reichen bis

886!) gereift ifr, bte fo furz bemeffen finb, ba§ auf jeber (Seite

be$ 53udjS minbejlenS eine biefer 3^ffcrn mit fctter ©c^rift als

2Karginalzaht erfdjetnt. (53 ift bemnach überaus bequem, einen

im Snljaltgüeraeidmtfj ermittelten <ßunft, über ben man Slufflärung

fudjt, im £ert aufzufinben.

(Sehr lobenStterth unb bem S^arafter beö £afd)enbua)$ ent*

fpredjenb ift and) bie $lnorbnurtg ber zahlreichen giguren auf £a»

fein öon ber ©röge beß £erte3. (Sine einzige £afel („graphtfcljc

3)ar|kflung ber gefammten 9feferoe*2lufiaften") bie fld) biefer

SRaumbefcbranfung burdjauS nicht fügen roollte, floppt au3 bem

S3uche herouö.

2>ie 171 Safein, auf 12 cm
- £öhe unb 7,5

cnK
«reite be,

fchränft unb bähet nothgebrungen üiele ©egenjlänbe in fehr flei*

nem aflafjftabe batfhflenb, finb gleidnoohl burebmeg gefäütg unb

beutlich, roetl ebenfo gefchieft roie fauber gezeichnet.

©ehr fötberlich für ben ^Belehrung (Suchenben ift bie 2lnorb*

nung, ba§ auf jeber Xafel bie Stummem ber gtguren unb aud)

bie Paragraphen, auf bie fte fidt) begießen, angegeben finb, fo bog

nicht nur ber ben Stert 3)urd)lefenbe auf bie giguren oerroiefen

mirb, fonbern auch oer °iß gigurentafeln £)urcb&latternbe bei jeber

beliebigen 3)arjfcüung, bie feine 2Iufmerffamfeit erregt, fofort

erfteht, roo er bie entfprechenbe Erläuterung ftnbet.

2.

33ollftänbig gelöfte Aufgabensammlung k. $erau8;

gegeben oon Dr. Abolph Liener. Stuttgart, 3. Ittaier.

Erhaltener Unregung golge gebenb, wollen mir auch hl

unferem Drgan auf bad oben bezeichnete Unternehmen aufmerffam

machen, baS auf bie ßerfteUung eineS eigenartigen £anbbuch$ ober

Behelf« für mathematifche« unb SKedmungSroefen zielt.

'4)a0 2Berf erfcheint in £eften (monatlich 3 bis 4; jebe« aum

greife oon 0,25 27c., burchfehnittlich 1 Eogen ©rofcOftao, gute«
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$apier unb fetyr Karer SDruct), beren für jefct 16 fpecieU ange*

fünbigt pnb; in bem ^rofpcctc ip iebod> Don fortlaufenbem „(Sr*

fd)einen" bic ftebe, bemaufolge eg „fteM auf ber £öf>e ber 3eit"

fielen fofle.

2)ie gorm ip eine auf ben erften 931icf ben 9D?atljematif*

(belehrten ton 5 adj w ofyl nid;t fefjr nmnutfjcnoe, nämltd) bie f a

t

ed) ettfe^e. Tie Seiten ftnb I) a l b gebrorfjen bebrueft, fo bag bie

Aufgaben linf$, bie 5£ itflöfunqen redjtö flehen unb bei jenen bie

rechte, bei biefen bie linfe ©eitenf)älfte weiß getaffen ifl — in*

fotueit ber SRaum nicht ju £ülf$rechnungen unb erlauternben gi-

guren benufct ift. 3cbe8 £>eft be^anbelt irgenb ein mathematifcheä

SReoier ober aud) nur einen Unterbejtrl eineg folgen; in jebem

$efte ip bie (Sntwicfelung be« fpecieUen ©egenftanbe« eine logifdje,

aber bie Reihenfolge ber $efte fd)Iie&t nicht in logifdjer (Sntwicfe*

lung eins an baS anbere. <&o pnben mir 3. 23. angefünbigt:

£eft 2. Planimetrie. (5onpruction§»3lufgaben, gclöfl burch geo*

metrifdje 2lnall)p3 (1. Xtyii). £eft 8. Planimetrie. (SonPruction

algebraifa^er luöbrücfe (1. £I)eil). £eft 10. Planimetrie. 2)a$

SlpoUonife^e 33erührung8problem (1. J^eil). £eft 14. gortfefcung

be§ 10. $efteS. 2Bann bie gortfefcung oon £eft 2 unb bie oon

£eft 8 erfcheinen wirb, ip einPweilen nod) nid)t abjufehen; bis jum

16. §efte pnb fie noch nicht oorgefeljen.

ÜDie — oieüeiajt au$ ©efchä'ftSrücffld)ten — gemähte <Sr*

fcheinungSweife ip jum ftaufe locfenb burd) bie geringen (Sinjel*

preiSfäfce; e§ fann ja auch — mer ©lücf hat — in einem einzelnen

#efte gerabe bie Belehrung pnben, bie er fud)t; aber ein ©anjeS

wirb boeb, evft ber gewonnen haben, ber eine oorläupg noch unab«

fehbare Qafyl oon £eften pd) angeeignet ^aben wirb. 2öenn bann

fdjließltd) nod) ein forgfältig unb gut eingerichtetes alphabetifd)e8

@eneral*^egiper Ijergepeüt wirb, fo barf ba« 235erf auf ben tarnen

eine« „mathematifd) * naturwiftenfehaftlichen £ejifon$" SInfprud)

machen, „in welkem bie mannichfaltigpen praftifdjen Verwerfungen

— bie grüßte ber matt)emotiven 2)i$ciplinen — oon (Stufe $u

©tufe aufgupnben pnb". 2)er Profpect, bem wir biefe Verheißung

entnehmen, fefct felbft ^inju „mit ben Saferen".

SEBir mödjten bad Unternehmen als eine eigenartige praftifaV

mathematifch*rechnerifd)e 3citfc^rift auffapen, bie in jebem £efle,

monatlich 3 bi8 4 2Hal interePante (Sinjelfapitel unb einfdjlägifie
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Aufgaben bringt unb löft, anbcre Srmlidje nur bringt unb ber 2ö*

fung burd) ben Sefer überlagt.

ÜDic fatecrjetifefje Sfletrjobe unb bic Sorm, in bcr fic fyier jur

9lnwenbung fommt, führen gu einer großen SKaum* unb 2Bort*

oerfdjmenbung.

SBenn eS 8. Reifet:

„gragc 11. 2Bic ^etgt bie

©erbinbungölinie ber bitten ber

beiben ©runbfläerjen eineö regu*

lären ^ßriSma«? Antwort. fcie^erbinbungS*

Iinic ber ÜRittcn ber beiben

©runbftädjcn eine$ regulären

$rtöma8 nennt man 2Idjfe be8

*riäraa$;"

fo Ijaben wir I/ier auf einem 9?aume, ber etwa 36 SBorte gleidjer

©djrift faffen würbe, jetyn 2Borte jweimal — bicfelben in ber

Antwort wie in ber grage — unb 5 SBorte — linfS 2, re$t8 3

— einmal; ba0 einige SBort „$l$fe" wäre aud) Antwort genug

auf bie gfage gewefen. $)er Herausgeber fönnte freiließ ermtbern:

eß läge im SBefen ber fatedjettfcfyen äftetljobe, baj$ ber $?ated)umene

nidjt mit einem SPorte, fonbern mit einem felbftftänbigen Safce,

einer erfdjöfcfenben ^Definition beroortrate, unb SIBieberrjolung ber

gragemorte fei bemjufotge meijtenS nid)t gu oermeiben; er Ijätte

tton feinem ©tanbpunfte auß 9?edn\

3)a§ Unternehmen ift nidjft baju angettjan — beanfprudjt auef)

nidjt — baß ©tubium Don äJcatfjematif unb sJ*edmen allein ju

»ermitteln; maß eß will unb (wie mir nad) ber oorliegenben sl$robe

ber erpe 4 £efte boffen gu bürfen glauben) leifkn wirb, befagt

folgenber ^affuä beß ^rofpecteS:

„?)en Sngenieuren, Slrdjitcften, Üedmtfern unb gadjgenoffen

aller 2Irt, Wilttärö u. f. w. fofl btefe (Sammlung jur 2luffrifd)ung

ber erworbenen unb rrieUcidjt oergeffenen matljematifdjen S?cnntniffe

bienen unb jugleid) burd) if)re praltifcfyen, in aüen Söerufö^weigen

oorfommenben Slnwenbungen einem tobten Kapitale lebenbige Stxafc

»erleiden unb fomit ben Antrieb gu weiteren praftifajen 93er-

wert^ungen unb wetteren gorferjungen geben."

25er ßeraußgeber, ber bie SJcitwirfung bewärjrtefter Gräfte

Derfjeigt, ift felbft Ingenieur unb £el>rer, oeretbeter preuj$ifd)er

ftelbmeffer unb Ijeffifdjer ©eometer I. klaffe in grantfurt a. Üft.
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3.

£anbbud) ber $rl)ptograpl)te. Anleitung jutn GE^tffriren unb
Dedjiffriren oon ©eljeimfdjriften. &on (§. gl eigner Don
2Bo(irott)i^ f !. f. Dberft. 2Hit 19 tafeln unb einer Patrone.

SBten, 1881. eclbfloerlag, in (Sommiffton bei ©ei bei u. 6o^n.
C?5retö: 2tt. 7,—.)

Der Dffoier lonn im gelbe feljr leicht in bie 2age forn*

men, balb eine Reibung Don 2Bid)tigfeit abjufd)itfen, bie, in un*

berufene §änbe geratfjen, fet)r gefafyrlid) toare unb ber münblidjen

Uebertragung ntctjt überlaffen »erben fonn — balb, eine auf*

gefangene, in irgenb einer ©ef)eimfd}rift abgefaßte üWelbung auf

2Btd)tigfett unb 3nf)alt $u unterfudjen. (g$ i(i alfo für jeben

Dffoier ein nfifcltcber 3 utt)a$8 an Äenntniffen unb 93rauä)barfeit

ju felbjipänbigen Aufträgen im gelbe, wenn er (£()iffriren unb

Decfn'ffriren Derfleljt. £)a$ oben genannte SBerf getoa^rt it)m eine

gute Slnteitung ju biefer ßunjt. (58 ift nod) ein 2. ST^eil in 2lu8*

ftfy gepellt

4.

23arbara«£af d)enbu$ gum ©ebraudje in ge!b*?lrtilIerie^cgU

mentecn unb ©ebirg«*5Batterien. 33on (5. o. 2B. 2. oerbefferte

Auflage mit 43 in ben XerJ gebrurften «ßeidjnungen. 2Bien, 1881.

S. 333. ©eibel u. ©ofln. ($rei8: üfl. 2,80).

3unä$ft augerlidj gefällig unb bequem gemattet, ein fdmtäaV

ttgeS ßlein*Dftaoformat, baS bequem in ber 33rujttafd)e beö

SBaffenrocfö ^ßlafe finbet, in ber gorm be$ 9?otiabud)e$ in Sein*

manb, nur 50 SBlötter £ert unb etma ebenfo oiel leere« fapier

3U Äufjeic^nungen be8 Söefl^crö — f>at biefe ^ublication ebenfo

i&rem 3 n^ alte narf) ba8 gegrünbetfte SKedjt unb noflc 2lnmait^

fdjaft, ein unentbehrlich SBabemecum jebes §elb*2lrtilleriften ju

»erben. 3n erflcr SKeuje natfirlid) nur beö öfterreidr)ifd^cn gelb*

Slrtifleriflen! 3ebem nid)t=öjterreid)ifd)en !ann e3 aber nur inter*

effant fein, §u erfahren, toa$ betunferen ^aa^barn (glficfltdjertoeifeie&t

guten unb getreuen) allen Sßetreffenben ju nriffen nöt^ig, unb tote

e« u)nen bequem jugänglidj unb portatio gemacht ift. Dafür giebt

eö augenblicflid) nidjtS SöeffereS al$ biefe gefd)i(ft georbnete unb

burd) jatjlreidje beutlidje giguren erläuterte 3ufatnmenfteÜung,

beren ^3rei8 ein im Ser^altniffe jum (gebotenen mäßiger ift.

i
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5.

Daö (Schießen ber gelb*Artillerie unter SSerücffichtigung ber

für bie prcugtfc^e Artillerie gültigen 93efiimmungen. 93on £.

9?&one, üflajor unb AbtheilungSfommanbeur im 2. SBranben*

burgif^en ge(b*Artiaerie*ftegiment ftr. 18 (©enerat^etbjeug*

meijter). Tlit Dielen Abbilbungen im £ert unb 12 Safein

in ©teinbrucf. Berlin, 1881. 8. <S. Mittler u. ©o^n.
CßreiS : ü». 8 --.)

Der 33erfaffer weiß in feiner SBorrebe auf ben befanntcn Auö*

fpruch f)in, ba§ ber 2Beg Dom Sßtffen jum können ein weiter unb

fdjwieriger ijt; aber ber 2ßeg Dom ^i^tiDtffen jum können jeben*

falls noch weiter ift. 5Da auch bte (5cf)ießfuri|t wie jebe anbere

ftunft gewiffe tljeoretifche ©runblagen hat, bie leicht erlernt werben

tonnen, aber aua) erlernt werben müffen, bamit bie Ausübung ber*

felben eine sraecfbewugte, nicht rein metfyanifdje Anroenbung gewiffer

Regeln fei, fo füll ba8 93ud) bie Erlernung biefer ©runblagen

unb ben 2Beg oom SBiffen jum können boburä) erleichtern, baj$

eö aud bem reiben ©cbafc ber (Erfahrungen ber Artillerie-

©chie&fdjule baö mitteilt unb anwenben lehrt, Wa8 baju noth*

roenbig ift.

ÜDaburd) wirb e$ in ber £hat ben älteren Offizieren, bie (ich

in ber ©djiefjlunfi ju oerüollfommnen befhebt finb, ein mirflicher

gü^rer, unb ben gur Artiflerie.<5chießfchule iommanbirten Offizieren

cbenfo wie ben jur (Schießübung auörücfenben grontoffrieren ein

höchfl wertljDofleö «jpütfSmittel jur Vorbereitung. Den jungen Offi*

jier unb ^eferDeoffijier führt c$ ein in bie 2Jtyfterien ber Saffe,

bem alteren ruft e8 ba3 auf ber ArtiHeriefchule oor langen Oa^ren

©clernte in ba« ©ebächtniß jurücf unb füllt bie Cficfen in feinem

SBiffen au«. Aua) für ben (Soecialunterricht ber Artifleriften

auf ben tfriegäfd)ulen wirb e$ mit 33orthetl benufet werben tonnen.

Der L Abfebnitt giebt eine llare 33orjMuug uon ber glug»

ba^n unb ber 2Bir!ung ber ©efehoffe, auf ber fla) bie gefammten

(Sdneßregeln aufbauen müffen, bie im II. Abfchnttt hergeleitet unb

theoretifch begrünbet finb. Der III. Abfchnitt theilt Sinige« Don

ben Erfahrungen unb (Sinbrücfen mit, bie ber 93erfaffer auf ber

Artillerie 3d;ie§fcf)ule gefammelt f) at, unb jeigt bie praftifdje An*

wenbung ber (Schießregeln an SBeifpielen. Der IV. Abfchnitt be*

hanbelt bie (Schießübung in Anlehnung an bie leitenben ©runb*
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fofce für bic Abhaltung ber (Schießübung; ba8 IL ßapitel „Die
Vorbereitung für bie (Schießübung". Da8 12. Ramtel „Die
(Schießübung felbß." (Ein Anhang enthalt bie genaue Beitreibung ber

3iele, mie biefelben bei ber ArtiUerie.(Schießfchule gebräuchlich ftnb,

fottrie Angaben über bie $erjleüung telegraphier (tclep^ontfd^er)

Leitungen auf betn (Sdjießplafce unb beren 23enufcung für «Schief^

übungöjmecfe. Stiebt toerfeblt barf roerben, barauf hinjuhmfen, ba§

ba8 äBerf fomo^l bie bisherigen (S ebi ejlregeln behanbelt als audj

ben üerfuchSmeife eingeführten Aenberungen berfelben gerecht wirb.

lieber „Die §ed)tfunjt" ift ein 23 SBogen fhrfeö unb mit

22 tafeln au$geftattete§ SBerfüon ©uftao#ergfell, königlicher

SanbeSfechtmeifter ju $rag, ft. Oberlieutcnant ber K. A.

tfanbmehr, im Verlage üon A. £>artteben (2Bien, $efl, £eip3tg

— $reiö: SW. 7,20) erfö)ienen.

„Die gecbtfunfi" berbanft ihr (Sntfteljen namentlich ber Dom

öperreichifch-ungarifchen 9tacb3*ßrieg8miniflerium an ben Verfajfer

gejteflten Aufforberung, einen ?eitfaben für ben gedjtunterricht jum

©ebrauche ber 9J?ilitar4Mlbung8an(talten unb Sruppenfchuten

$u üerfaffen.

Da bie ged)ttunft nor AÜem praftifd) gelernt unb geübt fein

nrifl, fo fann baö öorltegenbe 2öerf ^auptfäc^ltcr) nur bem geebter

felbfx ju gute fommen. Doch ift ber leitenbe ©ebanfe be3 23ev*

faffer», bie tytoxit leicht faßlich unb bie (Schule in ber SBeife gu

geben, baß ber (Schüler in ber fürten 3*** 3« e»nem fünft* unb

folgerechten gelter berangebilbet merben Fann, foroeit c8 burch

ein Söuch möglich ift, mit @lücf erreicht. Die AuSftattung beö

2Berfc§ mit Drucf unb Rapier ift oorjüglicb unb hochelegant.

6.
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XX.

fietra^tangen über bie 3d)iefiregeln ber ,/elbartillerie

nnb bie uerfttd)sweife eingeführten ^bänbernngen bajn.

SWit 1 £afet STboilbunflen.

eit (Sinfüljrung bcr (Spielregeln, bie nunmehr ca. 6 Oatjre

unoeranbert unb al$ integrirenber Xt)eil bcö (SrerjirsföeglementS

beftet)en, ftnb $um erfreu 2Jc*ale Äbänberungen ju benfelben er*

fd)ienen unb mäijrenb bcr biegjafyrigen ©djierjübungen jur probe*

weifen SInwenbung gelangt. Die hierüber ju erfiattenben S3ertcr)tc

werben barüber entfcfyeiben, ob unb in wie weit biefelben jur

beftnitioen G?infür)rung gelangen. 3n aßen bie ©reqir^JieglementÖ

betreffenben fragen b,errfa)t glficflia)er SBetfe eine fetjr fonferoatioe

Strömung; man fct)eut fid> mit Sftcdjt oor afl^u häufigen 5Ienbe-

rungen. ©inb bie ©ctjietjregeln wieber oon Beuern feßgefteflt, fo

finb bamit bie formen für ba$ ©djiefjoerfaljren auf eine ganje

9?eit)e oon 3ai)ren gegeben; ba0, wa0 bann noer) unooflfommen

baran fein foflte, bleibt biö auf weitere« bejhtjen. Darum i(t" e«

oon großer $3cbeutuna,, bafj bie Prüfung eine redjt grünblict)e fei;

ja, eö wirb fi$ rechtfertigen laffen, noer) über bie oorgefdjlagcncn

Sicherungen IjinauS 33orfci}lage &u machen, bamit wir in ben

neuen (Sdjiejjrcgeln ba8 93efie erhalten, ma$ <£rfai)rung unb

2Biffenfdjaft oereint ju bieten oermogen.

9ßid)t jebe einfetjlagige Srage lägt ftd) burd) 25crfuct)c bei ber

Gruppe entfdjeiben: baju fcfjlt cö biefer einmal an 3 eit unb bann

haben bie Gruppenübungen in crflcr £inie ben j&totd, bie frtegd*

magige 2Iu$btlbung ju forbern, unb fönnen bab.er gar nict)t fo

Öünfunböieraigflet 3a$jgang, LXXXVÜL ©anb. 26
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angelegt »erben, ba§ fle oollfommene 2lufflärung über bergleitfjen

gragen geben. 8k fönnen und woljl feigen, biefe ober jene Gin

rtd)tung ifi brauchbar ober ntd^t; ober ftc gefiatten fein Urzeit

über iftren Söertft im 33ergleid) ju anberen Einrichtungen. CDa^u

muß bie Efteorie ber $rarj§ au £jülfe fommen; tt)rc Boraus*

fcfcungen müffen — fofl bie Xtyoxu nid)t abfolut wertftloG fein

— freilieft immer unb auöfcr)Ueg(tcr) bem 23oben ber Erfahrung

entfproffen fein.

3)ie (Spielregeln follen und baä Littel an bie §anb geben,

auf bem einfachen, fieberten unb für^ejten 2Bege bie gröjjtmöa,*

lidje SBirfung gegen baä &kl erreichen ober, mit anberen

Sorten, bie richtige Sage ber glugba^n (Erdung unb bejro.

i^rennlange) ju ermitteln. £)a e$ aber bureft geiler in ber

^Beobachtung :c. oorfommen !ann, ba§ ba$ (Sinfdjiefjen migglflcfr,

fo müffen bie Regeln fo befeftaffen fein, bog ihre Befolgung einen

folgen geiler möglich früt) gu erfennen unb ju forrigiren

gemattet.

3n erper Sinie werben mir un8 alfo barüber !(ar fein

müffen, wetdjcS bie richtige, b. ti. bie größtmögliche 2Btrfung oer

fpreeftenbe Sage ber glugba^n ifr, unb gwar wollen mir biefe

Srage junaebfl nur für ©ranaten unterfueben.

(Sowohl bie <5d)iefjregeln wie bie Slbänberungen baju geljen

oon ber 83orau0fefcung auö, ba§ bie befie Soge ber glugbatyn —
ober präjifer auggebrfieft, ber mittleren glugbafm, benn man hat

fietö mit bem ganzen (StreuungSfegel gu redmen — bie bureb bie

SRitte be8 3iele§ fei, weil gerbet bie grö&te 3a^l birefter Treffer

in SluSftdjt jtebt. 2flan rechnet alfo cor Willem auf bie 2Birfung

eineS ooll treffenben ©efcfyoffeS, wä'hrenb bie (-Erfahrungen be§

©djtegplafceS fowotyl wie ber ©efecbtäfelber und lehren, bog bie

Döllen Treffer oerftältntgmägig feljr feiten ftub unb bie £aupt*

roirfnng ben Sprengftücfen ju banfen ifh OES bürfte ba^er bie

grage »o^l gerechtfertigt fein, ob eine anbere (tiefere) Sage be$

mittleren £reffpunft8 etwa bie SBirfung $u oergröfjern im ©tanbe

fei. ?ln einigen Söeifpielen werbe ia) bie ©ape !lar gu legen

oerfueften.

©egen eine 5fnfantertefcr)eibe üon 1,8
m

- £ölje bürfen wir bei

ber Sage beö mittleren £reffpunft$ in ber 9ftitte be0 3*^3 un^

einer Entfernung ton 1500 m
- auf in maximo 61 p(£t. Treffer
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rennen;*) oon bcn 39 p(St. gc^fHüffen wirb bie eine £5lfte,

olfo 19>/2 p(5t. (co. V») ofl« ©etjüffe, ju Weit, alfo für bic 2Bir*

tung ganj öcrloren geben, bie anbere ßälfte, alfo ebenfalls 19
'/*

p(Et., wirb oor bem £itl einfdjlagen. 2Birb bie normale ©treu*

ung nict)t Wefentlid) überfabritten, fo feblägt ber fürjefte ©ebug
etwa 42 m

- oor bem mittleren Sreffpunft auf ober, ba ber be*

fhid)ene töaum 28 m
- beträgt, Der beabftcrjtigte STreffpunft alfo

14 ra
- hinter bem gug beö 3iele8 liegt, um 28 (42—14) m

- oor

bem 3iel. 3d) will nidjt behaupten, bag fammtlidje Sfurjfcbüffe

in biefem g-afl nod> eine SBirfung rjaben würben; aber unbebenf«

lief) wirb man jugeben bürfen, bag afle ©cbüffe, bie um weniger

al$ ben b^lbcn beßriebenen 9?aum — in unferm 33eifpiel 14 m
- —

ju fur$ gingen, noct) wirtfam fein fönnen.**) 93on ben 19 1
/« p§t.

^urjfc^üffen werben aber co. 16 p(5t. in ben 14 m - breiten (Streifen

oor bem £Ul einfablagen unb nur 3>/a p(£t. um me^r als 14 m -

ju lurj geljen unb bamit für eine ergiebige SEBirfung öcrloren fein.

3n ©umma i(i alfo auf 77 p(£t. wirffamer ©djfijfe ju rennen;

unwirlfam bleiben 23 p(St., baoon 19'/, hinter bem giel.

?iegt bagegen ber mittlere STreffpunft am gug be$ 3iel8, fo

bleibt — wie leiert natbjurecbnen ift, bie 3al)l ber witifamen

©djüffe genau biefelbe: bie 3atjl ber ooflen Treffer finft jwar oon

61 auf 46'/« »Et., bafür fteigt bie ber wirffamen $urjfd)üffe (b. f).

folctyer, bie um fyöebflenS 14 m
- oor bem &kl liegen) oon 16 auf

30 V«; bie ©umme i|t wieberum 77. 2)ie§mal liegen inbeg oon

ben 23 p(£t. unwirffamer ©cbüffe 3 1
/* hinter unb 19»/* öor bem

3iel. 9cun wirb man wotjl golgenbeö otme 3weifel jugeben bürfen,

nämlicb:

1) bag oon ben mebr at8 14 ra
- &u fur§ gebenben ©Hüffen

immerbin noö) einzelne eine materielle Sßirfung tjaben lönnen

unb {ebenfalls eine groge moralifebe b^ben werben. Sftedmen wir

j. Sö. alle bi« 20 m
- oor bem 3iel einfcblagenben ©cbfifle ju ben

*) <S3 ift bei biefen, toie allen fpatcren 2lußfüf>rungen ftctö ba8

fdjwtrc ^elbgef^ti^ gu ©runbe gelegt; mutatis mutandis gilt boffelbc toom

leisten.

**) Nimmt man an, bog bie ©ranate unter einem boppelt fo gtogen

»ratet abprallt, al« fte einfallt, fo trifft bie &ge ber eprenggarbt immer

noeb ba« 3iel, unb minbeftenß bie untere fcalfte ber ©prengfrüefe muß

noa? gegen baö 3iel Wirten tönnen.

20*
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nmlfamen, fo fteigt bie Qa\)l tiefer bei Jage beö mittleren SEreff*

punftfi in ber 2tfitte beS 3iel$ bon 77 auf 79, bei ber am gnfj

be3 3tel« bagegen auf 86 Vi

2) bog jeber ©d)uß, ber *,mar bie richtige @rf)öf)ung Ijat,

ober infolge t>on ©eitenabmeidmngen ba8 3^ fc^It ober bei

einem nidjt jufammentyangenben (Schützenlinie ) burd) eine

Jücfe geljt, für bie materieQe Söirfung oollftänbig nerloren ift,

mä^renb ein in ben oben feftgefefcten ©renken liegenber ftur&fd)u§

immer eine SEBirlung Ijaben mu§, menn bie ©eitenabmeidjung

nid)t fefjr bebeutenb ifi. 3)enft man ftdj ftatt ber gufammen*

^ängenben Jinie — ein Qkl, ba« nur feiten borlommen toirb —
eine <5<t)ttfcenlinie, bei ber bie einzelnen ©djfifcen 3roifeinräume

Don einer 2Jcann8breite unter fidt) fjaben — beiläufig gefagt ift

eine folcr)e Jinie fdjon jiemltc^ eng — fo Derminbert fio) bie £a1)[

ber Dollen Treffer auf genau bie £älfte, toafjrenb bie 3a^ D*r

toirlfamen fturjfdjüffe biefelbe bleibt. 23ei ber Jage beS mittleren

£reffi>unft$ in ber 9D?ittc be§ 3^$ erhalten mir ftatt 77 nur

46 Va J>(£t. toirlfamer ®d)üffe, mafyrenb bie Jage beä mittleren

£reffpunftö am gufe beö 3iel8 immer no$ 53 3
/4 ergiebt. SDurd)

bie tiefere Jage be8 mittleren £reffmwft8 fieigert ftd) bie SBirfung

um ettoa % %aM man aber bie biö $u 20 m
gu lurgen <5ef)flffc

noch, als toirffamc berücfflt^ttgt , fo erhält man ftatt 46«/« 49»/2

unb ftatt 533/4 64»/, b. I}.: bie Sage be8 mittleren £reffpunft3

am gu& beS 3iel$ ergiebt faft um Va größere SSMrfung al8 bie

in ber fD^ttte beffelben (49,5 : 64,5 = 1 : J*).

AefynlicbeS gilt Don bem 33efd)ießen formaler j&klt (Artillerie).

3n nadjfte^enbcr ÜTabeUe ift bie 3Ö^ °er (nad) oben ge*

gebener Definition) mir ff amen <S$flffe errechnet gegen eine

©djüfcenlinie, beren einzelne Kotten einen 3*Difäenraum Don einer

2Jcann$breite Ijaben.

2Ran erficht aus biefer Tabelle, bajj bie Jage be$ mittleren

Ereffpun!t8 am gu§ beS 3iel8 minbeflenS biefelben föefultate

Derfprid)t als biejenige in ber äflitte be8 3iel8.*) Aber no$

*) Sie (Srfatjrung betätigt ba$ t>tcr 2tu8gefüf>rte burdjau«. Söer

bie @d)iejjliften ber bieSjafjrigen ©ajie&übungen $ur fcanb nimmt, totrb

finben, bafc eint gute Söirfung — felbft gegen tiefe 3iele — nur ba

erreicht x% xoo ber mittlere Sreffpunlt bor bem Biele lag, unb bafj ü6er.

all ba, too berfelbe, tuenn audj nur wenige ÜKeter bafjinter lag, bie 2Bir»
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manche anbete ©rünbe fpredjcn für bie erßere Sage. (Schon oben iß

angebeutet, baß jebem $ur$fd)uß eine nidjt unbebeutenbe moraliföe

SBirfung inne mohnt. gür einen einigermaßen fdjnetbigen ©egner

(Sntfcrnuiu

m

iDiittferer ircffpuuft in bcr

Dritte be« B«t«
Mittlerer £reffpunft am

guß bc8 Biels

oottc

treffet

o/o

Äur^s

fajuö*)

%
Summa

o/o

Polle

treffet

ü
'o

Summa

o/o

500
1000
1500

2000
2500
3000

50
46

30,5

19
11

8

0
4
16

17

10,5

8

50
50
46,5

36
21,5

16

25
24
23
17
11

8

50
46
30,5

19

11

8 •

75
70
53,5

36
22
16

iß jeber hinter bem 3iel einfehtagenbe ©chuß ein SWotio &um 93or*

tecirtSgehen, roahrenb ber Jhirjfchuß bie gerabe entgegengefefetc

2Birfung ^at.

2Borauf idt) aber ben größten SBertt) lege, iß, baß bei ber

Sinnahme ber Sage be§ mittleren XreffpunftS am guß beS Qitl&

al$ ber normalen bie <2<f)ie§regeln bie bentbar einfachßen toerben.

5Bci ber Sage be8 mittleren Sreffpunft« in ber SRitte be$ 3 ietö

hängt bie 3«W oer Äurjfpfiffe — unb biefe bilben, »eil allein

ßd)er beobachtungsfähig, bie ©runblage für bie ßorrefturen —
oon ber Entfernung unb $öhe beö Biete ab; baß man gerabe

auf ben guß be$ Biete» eingefroren iß, erfennt man auf allen

(Entfernungen unb gegen ade giete baran, baß bie $älfte oder

©djüffe oor bem jgitl cutffchlägt.

Söefanntlid) liegt e$ titelt in unferer $anb, bie gtugbatjn

beliebig ju verlegen, weil bie nach ber Einrichtung unferer @e*

fchüfce k. juläfßg fleinße fforreftur 25 m
- beträgt. Vernünftiger

hing außerorbentlid) gering war. 2öcnn bafi in früheren Sauren weniger

beutlich beobachtet iß, fo ßnbet baö feine natürliche (Srflarung barin, baß

in biefem 3at)re gum erßen 2Jcafe bic getbgranate C/76 in größerem

Umfange jur SJerwenbung gelangt iß, bereit ©prengroirfung metjr al8

boppett fo groß wie bie ber gelbgranate C/73 iß.

*) 63 ßnb hier nur folche Äuqfchüffe berüdfichtigt, bie um hö<hßeuS

ben halben beßricheneu 9taum oor bem 3\ti auffdjtagen, alfo j. 53. auf

2000 »«• höchßcnö 8Vi In
> auf 3000 t)öa)ßen« 4»/2 » j„ furJ gingen.
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SBeife lägt man eine ftorreftur erft bann eintreten, menn bie 5lb*

meidjung be8 mittleren £reffpunft§ Dom beabfiefttigten gröfjer al*

bie Ijatbe juläffig fleinfte tforrettur iß; ba man anbernfallS bie

Sage ber mittleren glugbafjn nidjt oerbeffern, fonbern nur »er-

fdjledjtern tonnte. 2)a auf mittleren Entfernungen bie mittlere

S?ängenflreuung unferer ©efdjfi&e ju pptr. 25 ro- an^une^men ift,

fo folgt barauä, bafj, menn V* ößer <Sct}üffc nor bem Qid auf«

fablagen, ber mittlere £reffpuntt um 12»/«
m

* hinter bem S}ief,

menn 3A aller ©d&fiffe baoor finb, aber 12«/»
m

* bor oem 3«!
liegt.*) 93leibt man alfo mit ber £a\)l ber Äfurjfdjüffe innerhalb

biefer ©renjen V* bis */4 # fo bürfte man nidjt !orrigiren; eine

florreftur um 25 m
- mürbe einzutreten Imben, menn biefe ©renken

überfe&ritten merben.

Wad) ben ©djießregeln foU eine ftorreftur befanntlia) bann

eintreten, menn man meniger als lU 0*>ie oben), aber aud) menn

man meljr al$ '/» Äurjfdjüffe erljalt. SDiefe ©renken fmb, roie ftcr)

leid)t nadjroeifen lägt, nid)t gtücf lict> gemäht; benn bie 2kad)tung

biefer SRegel füljrt in üielen gäQen $u gerabeju falfd)en $orref*

tureu. (Sin 23eifpiel fiatt oieler foU bieä betoeifen.

Dörnen mir an, gegen eine Snfantertefajeibe oon 1,8
ra-

$>öl)e

fya&e man auf 2000 ra
- unter 8 ©Hüffen fünf oor bem 3iel beob*

aa)tet; ber mittlere £reffpunft mirb bann etma 5«/t
m

' t>or bem

3"l liegen **) Wad) bem SBortlaut ber <5d)ie§ regeln mürbe man
forrigtren müffen unb baburd) ben mittleren SEreffpunft auf etwa

19'/a
m

- hinter ba$ ftid verlegen. 2lbgefetyen babon, bafj mon

nunmehr öorauSftdjtlid) nur 12 Vi P^t. (Vs) &u furjer 83)üffe

erhalten mirb, alfo ju einer abermaligen $orreftur fabreiten müßte

(morin ber 33eroei§ liegt, bafj bie ©renken >/4 bis */j 3U eng finb),

fo i(i burd) bie Äorrefiur aud) bie 2Birfung mefentlid) oerfd)led)tert

morben. 33or ber $orre!tur burfte man auf 28 p(St. birelter

Treffer unb 20 pCEt. »ir!famer Sfur^fcftüffc redjnen; burd) bie

tforreftur ijt bie 3a^ &er ftu ermartenben bireften Treffer auf

21 Vi P&L, bie ber mirffamen ßurjfd}ü(|e auf 7«/j pßt. gefunfen.

*) ©enau genommen ijt bie Sntfcrnung be« mittleren £refföunft$

gleiä) ber falben mittleren ©treuung, b. f). alfo auf (Sntfernungtn unter

2300 111 etma« fleiner, auf größeren etwas größer.

**) SDen ^adjroei« bafür f. mein ©ud): ©Riegen ber gelb:2lrtillerie.

SBertin 1881. ©ehe 81 biö 84.
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93or ber tforrettur 48, nadj berfelben 29 p£t. wirffamer ©pfiffe;

baö SRefuItat ifi eine föebuftion bcc SGBirfung auf 3
/s ber urforüng*

liefen. SBare ba8 3ie( lein gefcrjloffeneS, fonbern g.'SB. eine

©djüfcenüme, fo ^ätte man oor ber torreftur etwa 34, nad) ber*

felben 18 p£t. (alfo etroa bie ftätfte) wirffamer ©djtijje ju

erwarten.

Sä ift moljl ju beachten, bajj bicr nur f otdje ©ctjüffe, bte um
f)öd)ften3 8V2

m>
ju furj waren, berücfflctjtigt flnb. 2)a§ gef)lerr)afte

ber torreftur tritt um fo beutlia^er ju Jage, je weiter man bte

Brenge für bie in SBetrocfjt $u jic^enben ju furzen ©djüffe fieeft.

^alt man aunadjft bie ©renje oon l
/<

3
/i gu furjer

©djüffe, innerhalb melier nidjt forrtgirt wirb, feft, fo fann bie

grage entfielen, nad) toie oiel ©Hüffen früljejten« eine Äorref*

tur eintreten barf. Die ©djiefjregeln oerlangten bie Abgabe oon

6—8, bie Wbänberungen baju oon minbefienS 8 ©Hüffen, elje eine

$orreftur eintreten bürfte. (33on bem Säße, baj$ bie brei erften

©djüfie hinter einanber ^u lux] beobachtet werben, wirb §unäd)ft

noch abgefer)en.) S3ei ben engen ©renjen, innerhalb welcher man

ftd) nad) ben ©djiejjregeln nur für eingefd)of[en galten barf

V/i—Ui), ift eine foldje 25eftimmung aflerbing« feljr gerechtfertigt,

ba man fonft leidjt übereilte ßorrefturen oornerwten mürbe. Söei

§tnnat)me ber ©renjen Vi— !A »trb ba« oorjeitige florrigiren oon

felbft auögefet)tof[en. 2)ie nad)fter)enbe £abeHe jeigt, auf ©runb

toie oieler Shtrjfdjüjfe man ftet) für eingefdjoffen galten barf —
atfo feine Sbrreftur oornimmt — in einer ©ruppe oon 5, 6, 7

unb 8 6d>üffen.

S)ie ©rupbe befterjt

au« @a)üffen

SS wirb ntdjt forrigtrt 1

ert

nad) ben ©ctjiefjreg In

(
l/4- 1

/2)

n =

[oenn man n $ur3fd)üfie

>a(t

nacb meinem 3$orfd)Iage

(V4-3
/4)

n =

5

6
7

8

2
2 ober 3
2 ober 3

2, 3 ober 4

2 ober 3
2, 3 ober 4

2, 3, 4 ober 5
2, 3, 4, 5 ober Ü

$>ierau8 bütfte Ijeroorgeljen, ba§ man einer 23orfd)rtft, eine

befttmmte £a\)l bon ©ctjüffen abzuwarten, eb,e man eine Äorreftur

oornimmt, gar nidjt bebarf; fobalb bie ©renjen oon '/j bis 3A
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ßurjfehüffcn angenommen »erben. SBentger aU oier ©djuß toirb

man freilief) nidjt abgeben bürfen; ba8 ift aber aud) fdjon in ber

SBorfcrjrifr, baß man »A bt$ 3/4 ^urjfchfiffe haben muß, auöge*

fprodjen. Sinb bie brei erflen <Scr)uß ju fur$, fo tt)irb aud) b,icr

forrigirt werben bürfen, ganj roie nad) ben bisherigen (Schieß*

regeln, greitiaj ift bie Chance, nod) ein richtiges SBer^altnife

(
3A Äurjfdjüffc) au erhalten, größer. (Wach ber 333ar)rfd)einlict)teit«*

reehnung ift bic Chance, baß ber nfichfte ©d)uß hinter bem gUU
liegt, etroa roährenb bie Sahrfcheinlidjfeit, baß bie brei

folgenben ©djüffe hinter bemfclben liegen — unb erft bann roürbe

man bei 6 ©djüffcn Da« SBerbältniß oon V2 3U *u*äer ©erjüffe

haben — nur '/«» ift. immerhin ijt bie 2Ba^rfd)einlid)feit, baß

ber nädjfte Schuß r»or baS 3iel faßt, 15 mal fo groß al$ bie,

baß er bafjinter auffd)lagt unb barauf $tn barf man breift eine

Äorteftur oorner)men.)

S3et 5 <Sd;üffen mürbe man !orrigiren, roenn nad) bem ju

furjen ©abetfdjuß cttttoebcr oier <5d)tifje rjinter bem 3iel

ober nur ein einziger ba^inter, alle anberen baüor auffchtagen.

£>ie (5r;ance, baß ber fechfte <5d)uß im erjten gaHe oor, im jmeücn

ba hinter trifft, ifi nur % bie für ba8 ©egentheil 4
/s, alfo oier*

mal fo groß, fjreilict) ift ja bie 9Wöglid)teit, ba$ richtige 53er*

pitniß nod) ju erhalten, nid)t auSgefchloffen. gaftifd) mirb aud)

je£t faft immer forrigirt, roenn bie ©chüffe fo fallen, roie fywc

fupponirt ift. 9camcntüch bann, roenn nad) bem furzen ©abelfdjuß

auf einmal bie oier folgenben Sd)üffe hinter bem Qid auffdjlagen,

fo nimmt ber ^Batteriechef an, baß ber furje ©abelfcrjuß falfd)

beobachtet roorben ift. <£r forrigirt unb fefct fleh ^ebcr bem Söor*

rourf au?, bie ©djießregeln nicht befolgt $u haben, at§ ber ©{far^

bura) 2luöfd)ießcn ber ©ruppe feine ganje Munition oietleidjt ohne

alle SBirfung ju oerfeuern. Wt folchen pftjchologtfchen gaftoren

muß man aber aud) rechnen bei SluffteUung oon föegelu. 3)ie

^Durchficht ber Schießliften ber Gruppe roirb ba$ ©efagte in ben

meifien gäHen beseitigen.

(Sin (Sinroanb, ber gegen meinen 93orfd)lag, bie ©renken für

ba8 Serhältniß ber Äurjfchüffe auf i/
4 biä */4 fefigufcfcen, geltenb

gemacht roerben fann, ber aber, roie id) gleich h^Dor^ben roifl,

gegen bic jetzigen Sdjießregeln in gleicher 2Beife berechtigt roäre,

ftüfct fich auf bie 2:^atfacl>e, baß bic (Streuungen, bie man in

2ßirflichfeit beim Schießen erhält, nicht unerheblich größer ftub,

s
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alß bie in ben Sehußtafeln angegebenen, auf benen bie ganje

Berechnung ber £reffer»roaente fo wie bie ber flurafchü(fe fld)

aufbaut. Ueber bie SKicqtigfeit ber S^atfadje tonn fein 3tt>ctfct

obwalten. (£3 geht bieö bereit« barauS ^erüor, baß bie beim

Sinfcbießen ber ©efcrjüfee juläfjig größten mittleren Abweichungen

ettt)a li/a mal fo groß finb, al« bie £refffä$igfett8*iEabeUe ber

Schußtafel annehmen laßt. £rofcbem werben biefe Abweichungen

beim 2lnfd)ießen, welcr)e8 boet) unter ben aüergünfiigften 33ibins

gungen ftattftnbi't, oft genug überfdjritten. Dtjne Uebertreibung

wirb man baber bie Streuungen wohl boppelt fo groß al« »ad)

ben Angaben ber Scbußtafel annehmen bürfcn, ba bei ben felb*

mäßigen j&\tUi\ 9?icf)tfehter :c. unzweifelhaft bie Streuungen Oer*

größern.

liefern Umflanbe fann, ja muß man eigentlich Rechnung

tragen; bie ginge ift nur, wie bie« am jwedfmaßigften gefchicljt.

@3 giebt baju ^mei Derfct)iebene 2Bege, oon benen jeber feine 55or*

3äge fjat. (Sntmeber fönnte benimmt werben, baß, fobalb bie

3ai)l ber Ihirjfchüffe nicht mehr in ben ©renaen »/» I>iö V* K«Jft

bie oorjunehmenbe Äorreftur nicht um 25, fonbern um 50 m - au«»

geführt mürbe. S3et boppelt fo groger Streuung iß man ju bem

Schluß berechtigt, baß ber mittlere Xreffpunft auet) boppelt fo Weit,

b. b. alfo meljr als 25 m
- (fratt 12»/0 hinter bejm. öor bem 3iele

liegt; bemnad) i(i eine Iforreftur um 50m - wenigflen« nicht irrationell.

Ober aber, man engt bie ©renken, innerhalb beren man ftd) alS

eingefchoffen betrachten bürfte, mehr ein; Diefleidjt auf »/s bis */s

^urjfchüffe. 3a einer ©nippe oon 8 Schliffen mürbe man ftch

alfo bei 3, 4 ober 5 Schüffen für eingefchoffen halten bürfen, ba*

gegen forrigiren, menn man weniger als 3 ober mehr al« 5 Schüffe

oor bem 3iel erhält, gür ben gaU, baß man 8 Schüffe abgiebt,

ift e8 gang gleichgültig, ob man 3/»- 5
/« ftatt beö oben oorge*

fchlagenen 33ett)5ttniffeß fagt; ber AuSbrucf »/«—*/s öerhinbert

aber, baß man bei 4 Shirjfehüffen unter 6 abgegebenen eine

ftorreltur oornimmt unb macht bie 8cf!fc$ung ber 2J?inimaljahl f

auf @runb beren eine torreltur oorgenommen werben barf, Über*

fiülPg.

Die nachfiet)cnbe ^Betrachtung jeigt, baß bie tforreftur um
50 m

-

ftatt um 25 m
- burchau« nicht unoortheilt)oft fein würbe.

Senn man au8 ben Schießlulen bie jutreffenbe 3»ctentfernung

errechnet unb mit ber furjen ©abelentfernung oergleicht, fo wirb
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man finben, bag in ben meitauä mciflcn gallen biefc gu Kein ift,

ja bag fogar oerhaltnigmägig feiten ein einmaliges Vorgehen um
25 m jum gemünfd)ten £\tU führte. 3n ber meitauä größeren

ÜWeftrja^l ber gäfle bringt erft ein mehrmalige^ Vorgehen um
25 m - ben mittleren SreffpunFt in bie richtige £agc jum 3*el-

Slu$ einer öon mir in meinem 23ud)e „IDaö ©Riegen ber

gelb^rtiaerie" (©. 215) gemalten SufammenfteÜung geht heroor,

bag unter 100 ausgeführten ©Riegen

19 mal bie furje ©abelentfernung mit ber 3ielent fernun3

übereinfiimmte,

bag 29 « ein einmalige^ Vorgehen um 25 m

31 * * jroeimaligeä * * *

20 * * mehrmaliges * * * erforberlid) mar, um
bie richtige £age be8 mittleren StreffpunftS ju erreichen.

©timmt bie furje ©abelentfernung mit ber 3^cnl fernun 9

überein, fo iß eö natürlich ganj gleichgültig, ob nach ben ©fyeg*
regeln um 25 ober 50 m - $u forrigiren ift. SDtc tforreftur um
25 m

-

ifl öortheilhaft, wenn ein einmaliges Vorgehen jur Erreichung

beS 3mecfe$ ausreicht; bagegen oerbient bie Sbrreftur um 50 m -

ben 23or§ug, fobalb ein mehrmaliges Vorgehen noth»enbig mirb.

29 mal märe alfo bie tforreftur nach oen ©efnegregeln, 51 mal baS

Vorgehen um 50 ra-
beffer gemefen.

Sin mehrmaliges Vorgehen um 25 m -
ift faß immer nothig,

fobalb bie brei erfien ©d^üffe auf ber furjen ©abelentfernung oor

bem £ul auffdjlagen; erhalt man jebodj abmechfclnb ©chüffe cor

unb hinter bem 3iel, nur nicht in bem richtigen ^erfjaltnig, fo

fommt man faß immer mit bem einmaligen Vorgehen um 25 ra auS.

@ö bürfte fid) ^aher empfehlen, feßjufefcen, bag — fobalb bie

brei erften mit gleicher (Entfernung abgegebenen 2d)üfie fammtltd)

Dor bem £id beobachtet werben, um 50, nicht um 25 m ' üorge

gangen roirb, bag bagegen, fobalb man fotoohl 2d)üffe oor mie

hinter bem beobachtet, jeboch nicht in bem richtigen 5Serhältnig,

nur um 25 m
- ju forrigiren iß. Ob bieS 33erhaltnig bann auf

V« bt« */„ lh M 2A °'ber 7« bis tfi feßgefefct »irb, ift jiemlich

irreleoant; nur mug ba$ 9flarimum unb Minimum gleich meit

oon »/i obliegen.

3)ie SBortheile, bie mit ber Befolgung biefeS 5Sorftt)lageS oev*

bunben fmb, liegen flar auf ber §anb. «Sobalb bie brei erften

©chüffe hinter einanber ju furj fmb, iß e« im h©hcn ©raoe roahr*
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fd)einlid), bog ber mittlere STreffpunft um mehr als 25 m
- ju Furj

liegt, führt bann bie tforreFtur um 50 m - nod) nid}t jum Qitl, fo

ift man roenigftenö fet)r balb barüber im klaren, ob bie ©abel

falfd) gebilbet toorben iß, ober ob man 2lu8ft$t hat, burd) ein

einmalige« Borgeben um 25 m - ba3 Einfließen ju beenben. Er*

hält man nämlich, nach bem Borgehen um 50 m * roieberum bie brei

erfien <Sd)üffe ju Fur$, fo !ann man ftcfjer fein, baß bie ©abel

falfd) gebilbet ift, unb gabelt ftch, üon Beuern — eoentueü in engeren

©renken — ein. Erhält man bagegen bereit« einzelne ©djüffe

hinter bem Qitl, nur noch, in $u geringer Qaty, fo Fann man an*

net)men, baß ein Borgehen um 25 m - nunmehr $um QuU führt.

2)icfer Bortt)eil, baß man fdmeüer barüber tflartjeit geminnt,

ob bie ©abel richtig gebilbet ift ober nicht, ift nicht ju unterfertigen;

man Für^t fo eine im ^öc^ften ©rabe peinliche Ungewißheit be*

beutenb ab.

2luct} auö noct) einer anberen föücfftctyt oerbient bieS Berfabren

ben Bor$ug. SBenngleich bie Slbänberungen ju ben ©djießregeln

ben Uebergang Dom ©ranat* jum ©tjrapnelfeuer auf ber furjen

©abelentfernung alö 9?egel fjtnfteüen, fo roerben in BMrFlieb, fett

boeb, oiele gäfle (febtoierige Beobachtung, größere Entfernungen)

benFbar fein, in benen fict) ber Batteriechef hiermit nicht begnügt,

fonbern eine geroiffe ©arantie für bie richtige Ermittelung ber

Entfernung ^aben nnü\ $)a$ üoHe SluSfchießen einer ©ruppe

bauert oiel $u lange, t(t überbieä auet) jnjecflo«. Erhält man bei

ftortfefcung beä ©gießen« auf ber Furjen ©abel <Sd)ü|fe oor unb

hinter bem 3iel, nur noch «td)t im richtigen Berbältniß, fo fann

man rur)ig jum ©hropnelfeuer übergeben; ein Borgeben um 25 m -,

womit mahrfcheinltch ba« Einfließen abgefd)loffen fein mürbe,

hat gar Feinen SBerth, ba man ja boch bie Entfernung abrunben

müßte. Erhält man aber nur ©erjüffe oor bem j&iti, fo Fann bie

wahre Entfernung ebenfo gut 50 tt>ie 200 m< größer als bie Furje

©abclentfernung fein. 2)ie ©ewißtjeit barüb:r Fann man ftet) burd)

Abgabe einiger weniger ©d)üffe oerldjaffen, obne baß baburch ber

Beginn be8 ©hrapnelfeuerS über ©ebütjr oerjögert Wirb.

SRefümiren wir bafi Borfkhenbe, fo wirb burch meine Bor*

fchläge zweierlei bejmeeft unb erreicht, nämlich einmal baß Uebet.

fließen beS ßieleö oermieben, unb bann werben flatt Dieter Flein.

Itcher unb barum langfam $um 3»cl fübjrenber ßorreFturen wenige,

aber energifche unb barum wirlfame herbeigeführt.
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3$ fomme nunmehr gu bem ©gießen mit <Bf)xapmti. $)ie

bt§berigen Regeln für ba« S^rapnclfc^iegen baftrten auf einet

$orau$fefcung, bic ftd) a(S irrig ermiefen hat, nämlich ber, ba&

hinter bem gelegene ©prengpunfte mit (Sicherheit beobachtet

»erben fÖnnten. tln anberer (Stelle*) tjabe ich au8 ben (Schieß*

liften ber 2lrtiflerie;(Scbicßfd)ule Deä (SommevfurfuS 1880 nadjgc*

rotefen, mie gering bie 3UD *rläffigfeit ber ^Beobachtungen fei, ba

auf 16 richtige 10 falfcfye famen im ©urchtdmitt. (Seitbem tjabe

ich Gelegenheit gehabt, auS jnjei (Schießübungen ber Gruppe @r*

fahrungen &u fammeln, melaje bie früher gemalten in ganj um»

geahnter Sßeife betätigten. $on 59 (ShrapnelS, bie hinter bem

3tel frepirten, ftnb nur 23 richtig, bagegen 46 falfch beobachtet.

'Jlr.geficfjtä foldjer 3at)len * ann D0£h Don einer ciucf) nur fyalblueg^

guoerlafftgen Beobachtung ber hinter bem £\el gelegenen (Spreng*

punfte teine Diebe met)r fein.

2)ie neuen Slenberungen ber (Scbjießregeln tragen benn auch

biefer unbeftreitbaren Sbatfache Rechnung; prineipiett wirb baher

bie Sage ber glugbahn, wie fie burch Da8 einfließen mit ©rana-

ten gewonnen ijt, feftgehalten unb bei Slufldjlägen nur an ber

iöreunlänge forrigirt. 3)aS £eben ber glugbatjn — fobalb man

Sluffchläge erhalten fyat — finbet jmar nach mie oor flott, hat

jeboch lebiglich ben 3roecf, ju ermitteln, um mie oiel bie 3ttnber

31t lange brennen. 2)ab,er ifl oorgefct)ueben, baß, fobalb bie 2luf*

fcfytäge burch fucceffioeS $eben ber glugbafm um je 50 m
befeitigt

ftnb, um baffelbe 2ttaß, um roeldjeö gehoben ift, parallel jurücf*

gegangen mirb. 2)aburd) erhält man roieber bie urfprüngliche

glugbafm unb (Sprengpunfte, bie ca. 50 01
oor bemjenigen fünfte

liegen, in welchem bie üerlangert gebachte glugbahn bie 93iftrlinie

fchneibet. Siegt bie glugbahn richtig jum 3iel, fo erhalt man

natürlich normale mittlere (Sprengmeiten oon pptr. 50 °\ Jffiie

inbeß auS ben Betrachtungen über baS ©ranatfd)ießen hervorgeht,

ift in ber $alfte aller gäfle (51 p(St.) bie furje ©abclentfernung

um 50 m
' unb mehr $u furj; bann merben auch bie (Sprengmeiten

bei normalen 3^noern bt$m. nach bem parallelen 3ur^^9 chcn

100 m * ober größer merben. Sine mittlere (Sprengroeite öon ICO m -

mürbe nun an unb für ftd? noch nicht oiel fdjaben, benn babet

*) Ecrgt. „2>a3 Schießen ber ^ctb^rtiume." 3. 137.
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taxin bie äöirfmtg immer nod) alö auSretdjenb gelten; ober er*

fafjrungGmäjjig i[i unter 100 Sflalen 10 mal bie furje ®abel um
100 m * unb mefjr ju furj, fo ba§ man in biefen gaflen mit

©prengmeiten oon 150 m ju rennen fjätte.

33ci foldjen ©prengmeiten !ann boeb, bie SBtrfung fd)on in

grage gcfteUt fein, unb cö ift $u erwägen, wie bie Od^tcßrcgeln

eoentuefl ju anbern wären, um biefen Wacfytljeil nad) 2ftögltd)teit

$u oermeiben. Daju bürftc e8 oerfd)iebene bittet geben, bic ber

tfteib,e nadj einer 33etrad)tung unterzogen werben foflen.

1) 33i8weiten wirb man nad) bem £eben ber glugbatyn

mit ©tdjerljeit er!ennen fönnen, bag bie ©prcngpunfte oor

bem ftitl liegen. 3n folgen gäflen bürfte e8 ftd) empfehlen, oon

bem parallelen 3«tütfge^en ganj abjufef)en unb biefeä auf bie

gäü*e — unb biefe werben jaljlreid) genug fein — $u befdjränfen,

wo man über bie Sage ber ©prengpunfte nur im geringfien

3roeifel tyegt. 2>ie Erfahrung lefjrt, bag ©prengpunfte oor bem

3iel ^äupg mit ©idjerljeit erfannt werben fönnen. (So 3. 2?.

werben bei großen ©prengweiten bie ©prengpunfte oon einem auf

bem regten glügel ber SBatterie gelegenen 2luffteflung0pun!tc au«

linfä be$ erfdjeinen; baufig wirb man ©prengpunfte ftd)

beutlid) bor bem ^ßuloerraudj, ber oon bem feuernben 3^ au$*

gebt, abgeben fefyen, wa« ben abfolut fidjern ©d)lu§ äulägt, baß

ba« ©cfdjog oor bem 3* c* Jtc^trt ift u. f. W. 3n allen folgen

gaHen würbe man burdj paralleles Quxüd^zu, wie e8 bie 2lb=

änberungen ju ben ©djtegregeln oerlangen, bie SBirfung ntttjt

oerbeffern, fonbern gerabeju oerfdjledjtern. Ein Sebenfen gegen

biefen S3orfd)Iag bür(te !aum geltenb gemadjt werben fönnen, ba

ja nur, wenn bie ©prengpunlte beutlicb, als oor bem >$\ti liegenb

erfannt flnb, bie Äorrcftur unterbleiben fofl.

2) Der ©afc in ben abgeänberten ©djiegregeln, wonaeb, ba§

©fyrapn elfeuer ftetS auf ber furjen ®abelentfernung eröffnet werben

mug, wenn man mit ben ©ranaten nur bie Entfernung ermitteln

wollte, fonnte etwa« gcmtlbert werben berart, ba§ e$ bem Batterie*

Eb*f freigefieHt würbe, unter Umftänben — namentlich bei größeren

Entfernungen, Keinen Sielen, fdjmierigen Söeobaajtungfioer^alt^

niffen — mit ber Eröffnung be§ ©brapnelfeuerS fo lange ju

warten, bid er baburd), bag er fowobj ©djfiffe oor wie hinter bem

3iel beobachtet, bie fe(ie Ueberjeugung gewonnen Ijat, ba§ bie
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Entfernung mentgßenfl onnöfjcrnb richtig erfeboffen ift*) 3)a$

neue ©chiegoerfabren — bag fofortige parallele 3nrüefgehen nach

bem £>eben oe* Slugbatjn — Ijat gerabe eine richtig erfchoffene

glugbahnlage jur 93orau§fe|jung. 33ei ber Eröffnung be$ geuerö

auf ber furzen ©abelentfernung trifft biefe 2$orau6fegung aber

burchauG nicht immer ju, benn fte i|t auf einen einzigen '3d)ufe

bafirt. Stfan braucht noeb, ntd)t einmal eine falfcfye ^Beobachtung

anzunehmen — obmol)l ftatifiifcb, fcftpetjt, ba§ unter 100 beob*

arteten ©ranaten minbefienfl 10 falfcb, beobachtete Oürfommen unb

biefe 3a^ oft auf 25 bi$ 30 fteigt — aber eine aufaOig große

tfängenabroeidjung, ein falfdj gepellter Sluffafc, eine oerfehrte Kurbel*

umbrefjung fönnen ebenfo njotjl bie Urfacbe einer unrichtigen ©abel-

entfernung fein; furjt, eS mirb üiel öfter uorfommcn, al$ man
glaubt, bafj bie Entfernung falfcb ermittelt ift, menn man ftd)

(ebiglicf) mit ber SBilbung ber engen ©abel begnügt. 9luf Keinen

Entfernungen wirb man folebe gehler ^auftg rechtzeitig entbeefen

unb unfchäblicb, machen !önnen; ^ier ift audt) ein Segler innerhalb

gemifler ©renjen toeniger nachteilig. Slnbcr« t(t e3 bagegen auf

größeren Entfernungen, mo eine ©prengroette oon 150 m
- bie

ÜBtrfung feben in hohem ®rabe abfdjmächen fann.

3) $ann man fia> $u fetner biefer beiben Slenberungen ent*

f abließen, fo muß not^nienbig in bie ©dH'efjregeln ein $affu§ auf»

genommen merben, meldjer geftattet, in ben galten, wo bie 35er«

mutfwng oorliegt, bafj bie «Sprengnjeiten fcljr groß finb, biefelben

bureb parallele« 3$orget)en ju reguliren. 3n ben bisherigen ©c^ic§»

regeln fanb fleh ein folget <5afe (§ 334 la. 2. Slnmerfung), ber

in ben Slbänberungen fortgefallen ift — S3ei biefem Reguliren

bürfte eS mbefc gmeefmagig fein, nicht um je 50 m
-, fonbern gleich

um je 100 m - oorjugehen. 3)a$ Vorgehen um 50 m - führt nur

bann fcbnell $um giet, wenn bie (Sprengmeitcn Hein maren; in

biefem gafle mar e« aber gar nidjt geboten. 3n jebem anberen

gall fommt man burch ba8 SSorgetjen um 100 m - fchneder jum

3iel. ©eht man, nachbem man beim parallelen Vorgehen (Spreng*

*) üReincö Erachten« würbe es fd)en genügen, wenn ber betreffenbe

gafe in ben @0)iefsregeln lautete: „3)ient ba« oorauögeljenbe OranaN

fliegen nur jur Ermittelung ber Entfernung, fo empfiehlt t9 fich

meifl, nach Dem Erfchiefjen ber engen ©abel jum (»hrapnelfeuer über*

jugehen."
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punfte fyutter bcm >jicl erhalten bat, auf btejenige SBremtlänge

jurürf, bei »eldjer man gufefct Sprengpunfte öor bcm £iti beob*

achtet ijatie, fo ifl Mar, bog — bei bcm SBorgeljen um je 50 m —
bic nunmehrige mittlere ©preng»eite jebenfattS ! leiner al§ 50 m -

»irb. 2)ieS fmt ben ^adjt^eil, baß alle (Sdjüfje mit normaler

ober nur wenig ju großer Sprengte roirfungäloö bleiben, ba

bie ©prengpartifel über ba$ ßki ^intoegge^en. Söei bem 93or*

gefjen um je 100 m - »eig man, bog bie mittleren ©prenameiten

f(einer al$ 100 m
- »erben, b. t). eine burefjauS günflige @röge er-

halten. SDtc ©efafyr, baS 3^ Su überfliegen, i(i jebenfallö er*

Ijeblid) toerringert.

%m jmecfmägigflen gefcfn'eljt biefeS „SKegnliren" bann burdj

„ lagenmeif e8 Saben", ba bei bem gewöhnlichen £aben ber

Uebergang ju einer neuen 33rennlange mit ©d)»ierigfeiteu Der*

fnüpft ift.*) gür ben Uebergang jum tagenmeifen £aben müßte

aber ba$ Reglement nod) anorbnen, bog, naebbem bie etwa nod)

gelabenen ©efa}of)e üerfeuert, ba« geuer oljne »eitere« Äommanbo
roieber oom glügel beginnt. (£$ »ürbe alfo ber gugfü^rer, beffen

©efd)ü& bei gortfefcung be$ glügelfeuerS an ber 9?et^e »äre $u

feuern, fiatt beS $ommanbo$: „nteS ©efd)ü&: geuer!" ba&

^iBerttffement : „geuer burdj!" geben. SlnberS iß e8 nidjt mög*

lief}, ofme fomplijirte ftommanboS**) ein »irflia) lagen»eife8 £aben

unb geuern (b. I;. oon einem glügel beginnenb, cfr. (Srer^ir*

Reglement § 90, 5 b. $lnmerfung) herbeizuführen. (Sbenfo »äre

e« ^»ecPmagtg, anjuorbnen, bag eine in ber Soge fommanbirte

*) <2d)iefjt man j. 58. auf 1900™. unb »iß — ofme bog lagen*

roeifeö Saben angeorbnet »are — auf 2000 m
- borgeljen, fo »ürbe auf

baö Äommanbo be8 93atteried)ef $ : „2000 »>•!" nad) bem ©rerah>3teglement

(§ 90, 5) ber 3luffa& aller ©efdjüfce — alfo aud) berjentgen, in benen ftd)

e^rapnel« mit 1900 ra - ©rennlänge teftnben — umgefüllt »erben müffen.

Um baö ju ücrbjnbern, fönnte man fommantiren: „20—Äuffafc 1900 m !"

unb nad)bem bie mit 1900 m- tempirten (2b,rapnel8 Oerfeuert ftnb — alfo

auf baS Eöertiffement be$ 3ugflU)rcr$: „neue ©rennläuge!" ba8 Äom*

manbo: „2000™.!" geben. 2>ag eine foldje Äomplifation nid)t !riegö=

magtg ift, »irb man gc»ig jugeben.

**) 2)aS Äommanbo mußte namli$ lauten: —a— I—t ! SJltt

©^rapnet« lagentoeife geloben! 3)te gelabenen ©efd)üfee «Schnellfeuer!"

^od) Abgabe ber nod) gelabenen ©ranaten: Stiftung unb Entfernung

fo»te: „$om redeten glüget geuer!"
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SIenberung ber Entfernung nicht für bie ?age, in ber rnon

ftd> befinbet, fonbern erfl für btc nodjfte £age gilt, ba anbernfafl«

ber 23atterie*ftommanbeur mit feinem ^ommanbo bi$ jum Iefcten

©djuß ber Sage Warten müßte, woburd) fatale geueröaufen ent*

fte^en.

3d) lomme nun ju bem widjtigften ^ßunft meiner ^Betrachtung,

ber 2lu§fül)rung ber ßorreltur. SGacb, ben alten ©dneßregetn unb

bem Reglement mürbe, wenn man einen anbern Sluffafc aI8 ben

ber fommonbirten SBrennlänge entfpredjenben anwenben wollte,

fommanbirt: „50 m - Ijeben!" (bejw. fenfen). ©eabfte^tigtc man
nach bem Rieben parallel üor ober äurütf ju gehen, fo würbe nur

eine ©ntfernungSjaht für bie an§uwenbenbe Sörennlänge fomman*

birt unb <5ad)e beS 3u8W)rcr8 oen entfpredjenb beeren

$luffafc ju fommanbiren. £)iefe$ ©erfahren mar jmar meber burdt)

baä Reglement nod) burd) btc ©dneßregeln bireft oorgefdi rieben;

e$ Ijatte ftd) burd) bic $rart8 oon fetbfl eingebürgert unb ftanb

wentgfhnS nidjt im 2Biberfprud) mit bem Reglement.

Sflad) ben Slbanberungcn $u ben ©djteßregeln unb bem

Reglement müffen fortan, fobalb bic glugbahn gehoben ober ge*

fentt ober, na^bem gehoben ober gefenft worben iji, parallel oor*

ober jurüdgegangen werben foO, $luffafc unb S3rcnnlängc Dom
^Batteriechef fommanbirt werben. 2)a8 ftommanbo wirb baburd)

außerorbentlid) fompli^irt unb 3rrtl)ümer fafi ganj unoermeiblid).

SBeim (Stießen gegen fic^cnbe 3ielc, welkes in ben Schießübungen

am metften oorfommt, ifl bie (Sacfae noch oerhältnißmaßig einfach

;

aber unerträglich wirb e$, fobalb man beim ©gießen gegen ftd)

bewegenbe QitU ober beim äugweifen ©infdjießen immer oon Beuern

fcwet 3«W«n äu fommanbiren gezwungen ifl.

SGBtc ftch ba§ praftifche (Schießen mit biefen Äommanbo« ge-

haltet, barüber fehlt mir atterbingö jebe Erfahrung, ba bei ben

Batterien, bic id^ in biefer ©djießübung ju beobachten Gelegenheit

hatte, baö £eben ber glugbatjn nicht ein einziges SD^al nothwenbig

geworben tft. ^DieS finbet feine Qrrflarung in ber außerorbentlich

warmen unb troefenen Witterung, bic in biefem 3al)r h^rrfchte,

unb ferner barin, • baß bei ber pdlfte afler Batterien 3önoer on -

gewenbet würben, beren SBrennlange burch eine SWarfe am 3ünber»

teUer um 100 m - oerfür^t war.

(58 foU nun etwa leineSwege behauptet werben, baß ber

frühere 2Robu$, bei bem auf ba8 oom Batteriechef gegebene
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ftommanbo: „50
m

- heben!" bie 3ugfüt)rer 93rennlänge unb Sluffafc

gu fommanbiren Rotten, fc^r oiel prafttf^er gemefen wäre; ja, e$ ijl

mehr al$ fraglich, ob bog parallele SBorge&en, wenn bie glugbatjn

oortjer gehoben mar, immer richtig ausgeführt morben ift.
•

Siagcmetn ift bic Empftnbung oorhanben, baß baä Verhalten

unferer 3ünber, welches gu folgen fomplijirten Storrelturen amingt,

eine Kalamität oon nicht gering gu fehafccnber Söebeutung ift. Um
tiefe Äorrefturcn nun gu öermeiben ober boct) auf ein Minimum
gu befdjränfen, ijt Derfud)8meife eine üWarfe am 3ünbertefler an*

gebracht, burd) Welche bie Sörennlänge beim ferneren ©efct)fi& um
etwa 50 ra

-, beim leichten um 100 10
oerfürgt wirb. 3)ie nun

bereit« im britten 3at)re ftattfinbenben 93erfudt)e laffen erfennen,

baß biefe Sttarfen im ungemeinen fuf) mot)l bewährt haben. 91 uf

ben Heineren Entfernungen biö auf ea. 1600 m - ftnb Sluffchlägc

fajt gang oermieben unb genügenb große ©prengmeiten ergiclt.

2luf größeren Entfernungen bagegen (jaben fich bie Warfen al$

n od) nid)t auöreicficnb gezeigt unb gilt bicö befonber« oon bem

leisten gelbgefchüfc. 53on 2000 m - ab war faft immer ein ©eben

ber glugbafyn unb entfprechenbeä paraüeleö 3ur^^9 e^en nötbjg.

ES liegt nun ber ©ebanfe nal)e, wenn bie 93erfürgung um 50 m -

beim fct)roeren gelbgefchüfc nicht ausreicht, auch In'er eine Sttarfe

anguwenben, ipelc^e bie Sörennlange um 100 m oerfürgt. $)a$ ift

in biefem 3af)re, tote ftt)on oben ermähnt, gefchetjen. 3)abei hat

fict) nun ergeben, baß biefe 2J?arfe aUerbing« biö auf bie größten

Entfernungen ausreicht unb Sluffchlägen oorbeugt. Äber nun hat

flc^ — mag man bereit« oorher befürchtete — ein anberer UebeU

ßanb gegeigt, baß nämlich auf ben (leineren Entfernungen bie

2 prent] ronten gu groß werben. E8 ift leid)t eingufehen, baß,

wenn auf 2500 m - (Sluggeit ea. 8y2 ") eine 93erfürgung ber 23renn,

länge um 100 ra
* (ca. »/•") g««oe nothwenbig ift, für 800 m -

(glugjeit ca. 2»/t'0 «ne fold)e oon noct) nicht gang »/•" (ca. 35 ra
)

ausreichte. ÜDuraj bie 9Jc*arfe wirb alfo bie ©rennlänge um /«"

(ca. 70 •) guoiel oerfürgt unb um biefeS 2Kaß bie ©prengweite

größer, al$ fte ein normaler 3ünber ergeben mürbe. 33erücfjlchtigt

man, baß beim Eröffnen beö ©^rapnelfeuerd auf ber furgen ©abel

bie 3^lentfernung fel)r häufig (wenn burch feinen 33eobad)tungö*

ober 9^ichtfehler noch größere £)ifferenjen entfielen), um 50 m
- gu

flein ermittelt ift, bei einem normalen 3ün0 *r alfo ©prengweiten

oon 100 m
- oortommen mürben, fo wirb man ftnben, baß man bei

Öünfunböierjiäflcr 3a$r8ang, LXXXVIII. Sanb. 27
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Slnwenbung einer 5)?arfe oon 100 m * mit Sprengweiten oon 170 m -

rennen muß unb fotdje oon 200 m
- unb barüber leiebt oorfommen.

Unter fo großen ©prengwetten leibet aber, wie fidj gang eflatant

herauSgefieflt ^at, bie SBirfung in höh*01 ©rabe, unb gerobe auf

biefen flehten Entfernungen ift eine intenftoe 2Birfung burdjauS

geboten, ba bic Entfdjeibung tytx üiefletc^t an ©ruchttjeilen einer

Minute hängt. 2lu8 biefen ©rünben ift eine Stfarfe, n>cld^e M<?

SBrennlänge fo ftarf oerfürjt, bog biefe 33erfür$ung nod) auf ben

größten Entfernungen ausreicht, ntc^t $u empfehlen, unb oerbient

bie 50 m *2ftarfe ben 33or$ug. 3)ie größten mittleren ©prengweiten,

meiere bann bei richtiger ©abelbilbung auf f leinen Entfernungen

oorfommen, »erben ca. 150 m * betragen, womit man ftd) allenfalls

wohl noch einoerfianben erflären !ann. 5luf Entfernungen über

1600 m ' muß man ftd) bagegen fd}on auf Sluffdjlage gefaßt machen

unb wirb trofc ber flftarfe ju Äorrefturen ($)eben ber f^lugbot>n

unb parallelem 3urücfgehen) genötigt fein. 2luf biefen größeren

Entfernungen ift aber bie ©efechtSlage feiten fo fritifd), baß man

ba wohl bergleidjen torrefturen Wirb oornehmen bfirfen, olme be*

fürchten ju müffen, in Wenigen ©efunben burd) baS feinblicbe

geuer erbrfieft ju werben.

Ein Umfianb barf jebod) bei biefer gangen ^Betrachtung nidt)t

außer Sicht gelaffen werben. SDte Oftarfe am 3ünberteüer ift etwas

gan§ jtarre*. <5ie oerfürjt bie 23rennlänge aller 3 önoer f ocr

neuen ttjie ber alten, auf allen Entfernungen, großen wie Keinen,

bei jeber SBitterung, troefener wie naffer, fiet« um ein nnb ba$*

felbe 2J?aß, unb wirft bab,er balb ju oiel, balb gu wenig. 33or*

läufig ift feine 2lu$ficht ba, ben 3ünber unabhängig Don ben Ein*

flüffen ber SBitterung, ja nicht einmal oon benen ber Hufbefoab,*

rung unb beö Transporte gu machen. E$ ift mehr als wahr*

fcheinlich, baß bie 3^nber, meiere SBoa^en, ja 9ttonate lang in ben

Söatteriefa^qeugen tranSportirt roorben pnb, nicht unerheblich

leiben unb ihre Sörenn^eit üerlängern werben, fo baß man mehr,

alö man nach ben griebenfioerhältniffen annehmen möchte, ju

Äorrefturen gelungen fein wirb, äfluß man augeben, baß man

ohne folche Sbrrefturen nicht auSfommen wirb, fo wirb man

anbererfettS jebeS SWittel freubig begrüßen müffen, welche« bie

$orrefturen in ber einfachfien SBeife ju machen geftattet. $)ie

©chmierigfeiten berfelben liegen barin, baß ber geiftigen £t)ätigfeit
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ber Offiziere ju Diel zugemutet »irb baburch, bog für 53renn=

lange unb 5luffa§ üerfcrjiebene 3a^en fommanbirt »erben müffen.

3$ möchte be^balb oorfd)(agen, ben Jluffafc bcrarttg zu optiren,

baß ba« ,£eben ber glugbalm ausgeführt »erben tonn, ohne bie

^luffotjficflung zu änbetn unb bag nur baö 93iftr um ba8 ent*

fpredjenbe 2#Qg gehoben »irb.

3u bent 3»ecf mügte ba8 93ifirfiücf, »eldjeS gegen»artig mit

ber 9luffafc|hnge oernietet unb öerlöttjet ift, Don berfelben entfernt

werben. 2)ie 2luffafcjtange wirb bann 8,5
mm

- über bem SftuÜpunft

ber ©rabffala genau fenfredjt ^u it)rer Hdjfe abgefdmitten unb

bearbeitet. 2)a$ neu an^ufertigenbe 53ifirftücf erhält eine mit

biefer Enbflädje Forrefponbirenbe $lrbeit$fläche unb wirb mit einem

brcifantigen 3 flPfcK ln baö obere Enbe ber ^luffa^ftange genau

eingejagt. 3n ber ^uflfreflung »irb baö bewegliche 93iftrftücf

gehalten burch eine SHemmfthraube, bie mit einem Keinen 3aPfcn

in eine entfprechenbe Vertiefung greift unb fo einjupaffen ift, bag

flc in biefer Sage genau horizontal frehen mug, »a$ bie eoentuetle

Äontrole burch einen S31Icf ermöglicht. 2litf ber ber ©fjrapnel*

ffala entfprechenben ©eite be8 3apfen3 finb oier ©triebe mit ber

Bezeichnung 50, 100, 150, 200 einjugraoiren, beren (Sutfernung

891 . tg 1 b. h- ber Entfernung ber

^heilfiriche ber ©t)rapnelffala auf ben Entfernungen jtoifchen 1600

unb 2300 m
- betragt (oergl. gig. 1—5).

©od nun bie glugbarjn um 50 m
- gehoben »erben, fo erfolgt

— gang nach &em ungeänberten Reglement — ba8 ftommanbo:

„50 m
- h«öen!" »orauf ber Huffafc bie alte Stellung beibehält;

bagegen wirb bie Heine fllemmfchraube, bie ba§ SBiflrftücf feftt)ält

gelüftet, ba8 leitete biö ju bem erften £hertfM$ r)erauöge!)obcn,

bann bie Schraube »ieber angezogen.

Ein abermaliges ßeben würbe in genau berfelben SBeifc aus-

zuführen fein; nur »irb — um Srrtbümer auszufliegen — oor*

gefcrjlagen, fiatt ber SBieberljoIung be8 $ommanbo$ „50
m

- heben!"

ftu fommanbiren: „100 ra
- (jc.) fytbtnl"

©obalb bie glugbahn fo »eit gehoben ift, bog man (Spreng*

punfte erhalten hat unb foU nunmehr entfprechenb parallel juvücf-

gegangen »erben, fo bleibt ba8 23iftrfiücf in feiner (Stellung flehen,

unb bie 2luffa&|tange »irb auf bie fommanbirte 3 Q f)*> au*
für bie Sörennlänge gilt, eingeteilt.

27*
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Die burd) btefeö Verfahren erreichten Vortheile ftnb furj

folgcnbc:

1) (£$ wirb (iet§ nur eine für 5fuffofc unb Brennlänge

geltenbe GjmtfernungSjahl fommanbirt.

2) 3)te 3"9fö^ter ^oben bie ßommanboS beS Batteriechefs

für ba$ $eben ber glugbar/n einfacr) ju ioiebcrt)oten.

3) ffann ber Batteriechef barüber nicht in 3rocifct fein, um
rote biet er bic glugbahn gehoben hat, roährenb er jefct nach mehr*

maligem Rieben leicht nicht roeiß, ob er 2 ober 3 mal um 50 n *

Schoben bat.

4) 3fi boö Verfahren in gleicher Sßeife für neue roie alte

$ünber anroenbbar, roätjrenb bie Anbringung ber SÜlaxU am

3ünberteÜer (meiere tjierburct; entbehrlich roirb) eine gan^ beftimmte

Dualität ber 3ünber jur VorauSfefcung hat, roorauf ja fdjon oben

hingeroiefen rourbe.*)

3n nachftehenber Tabelle ftnb bie ftommanbofi, rote flc nach

bem Reglement, bem Slbänberungäentrourf unb nach meinem Vor*

fchlag beim (Sinfehießen unter 3«9^un^te8un9 ber in ber legten

SRubrtf enthaltenen fupponirten Beobachtungen &u geben fein

roürben, $um Vergleich neben etnanber gefteUt.

hierbei ift rootjl ju beachten, baß in biefem Beifpiel ber aller*

einfädle gaÜ — ba8 Befehießen eines jlehenben &itU8 — ange*

riommen roirb. Ungleich fcljroteriger funtttontrt ber Söefetjlömect)aniö*

mu0, roenn man ju einem häufigen 2Becf)feI ber ©ntfernuugen

gelungen ifr, roie bie« namentlich beim Begießen etneö fich le*

roegenben 3iele0 oorfommt. $>ier fdjeint e8 faft gan^ unmöglich,

baß ber Batteriechef bie Rahlen für Sluffafc unb Brennlänge richtig

unb jeitgerecht lommanbirt.

Sine roeitere fetjr roefentliche Vereinfachung beS (Sinfcfjießeng

roürbe fchließlich noch baburch erreicht roerben, roenn benimmt

roürbe, baß nach einem etroa nothroenbig geroorbenen £eben ber

glugbahn bie ©teflung beö VifirftücfS fortan beibehalten bliebe.

(£3 muß bann aflerbingS biefe (Stellung in ber ganzen Batterie

btefelbe fein; mithin bürften alfo bie j&utftyxtt m 3u ^un ft *einc

*) £ie Slntocnbung einer 2flarfc ift hierbei feinc8h)eg8 auegefdjloffen

;

jeboeb wirb bura) Sinnohme meine« Vorfdjlagö unter gortfott ber SWarfe

bic 2Birfungefpf)ärc be$ @h*apnetfchuffeS toon 2500 m - biß auf 2600 «

erweitert, toa9 immerhin ein SSortr)ciI, roenn aud) gerabe fein bcbeutenber

fein würbe.
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^orrefturen an ber Erhöhung felbfiftanbig oornebmen. 3n bcr

5£r)at flnb auch bergteichen Storrefturen fc^r üiel feltener al« 2luf*

fafcforrefturen beim ©ranatfeuer. ©chiegt man fleh bann — nach*

je»

3
cv

ftbgugebenbe ßommanboö n a dj

:

©eob=bem (gyerjtr«

Reglement ö. 3. 1877
bem SlbänberungS*

(£ntn>urf
meinem Sorfcblage

^Batterie?

cfjcf
3ugfüf)rer

Batterie«

lief
!

3«9fü^rer
Batterie*

d)ef

1 1600 m! 1600 m! 1600 m! 1600 m! 1600 m! 1600 m! V/A

2 WA

3
50 m
beben!

1600m!—
Äuffafe

1650 m!

16— •

1650 m!

16 —

1650 m!

50 m
t)eben!

•

50 m
beben!

?/A

4
50 m
beben!

1600m!—
Stufiofc

1700 m!

IG —
Suffafe

1700 m!

16 —

1700 m!

100 m
beben!

100 m
beben!

? 3

5 ?/2

6 „*J>ic gefabenen <$efd)üfce (gdmcflfener !" ©emnäcbft:

1500m!—
1500 m! Huffofe

1600 m!
j

15 —
«uffafc

1600 m!

15 —
1600 m!

1500 m! 1500 m!

bem im oorhergegangenen ©^rapnelfeuer betfpielöroetfe 50 m
ge*

hoben mar — gegen ein neue« 3**1 mtt ©ranaten ein, fo giebt

ber Buffat}, wenn bie richtige Entfernung 1800 m
- war, biefelbe

nur $u 175'.)
m

- an. Wlan hat aber ben SBortyeil, nun mit ber

fommanbirten ©ranatentfernung — alfo 1750 m - — jum ©^rapnel-

feuer übergeben ju tonnen, ohne 5luff$läge befürchten unb jeit*

raubenbe ^orrefturen öornehmen ju müffen. — Erfi nacb, ©ecnbt-

gung be« ©efechtä, alfo auf bafi ftommanbo: Abgelegt!" ift

e$ nöttjig, ba0 SMjlrßücf mieber auf bie SRufljteUung einjufieflen.

ÜDie fdjroachc ©eite, bie ber 33or[chlag Ijat, liegt, mie ich

burcbauS ntd^t üerfenne, bartn, baß ein (Senfen ber glugbabn

mittelfl biefer Einrichtung nid)t angängig ift, toenigftenS bann

nicht, toenn man baffelbe oornehmen wollte, ohne oorber gehoben

$u t)aben. Snbeg hat fty ftothmenbigfeit , bie glugbafjn ju
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fenfcn, in ber $rari$ bi$ ie^t fo gut wie 90t md)t al$ Dorf/anben

gejeigt, ober Ijödjßenö bann, wenn bei Verfugen bic üflarfc am
3ünbertedcr bie Vrennfleit über ba$ Vebürfnijj Ijtnaufl, b. h- beim

ferneren gelbgefcfyüfc um 100, beim leisten um 150m - üerfürjt ^attc.

(Sine {(eine SIenberung ber Slptirung, bie freilieft bie <5ad)c

etwaö fomplijirter machen mürbe, tonnte inbeg aud) ein ©eufen

ber glugbaljn um ein gemiffeS 2Jca& — bi$ wMfy 100 m
- —

in analoger 2Beife ermöglichen. @3 wäre nämlich nur nöthia.,

DaS 2od) in ber Sluffafcftange unb bie Vertiefung im 3aPfc"

Vifirflücf« für ben Schaft ber (Schraube um baö 2Jcafj, um welche«

man baö Senfen in raaxirao für nothwenbig ftätt — bei 100 m *

Senfen alfo um 4,8
mm

- (891 . tg s/l0 °) — tiefer ju fefcen. Um
eben baffelbe sXfla$ müßte bie Viftrli^pe in ber aug gigur 6 er*

ftefttlicften Vkife oerftärft unb fd)ließlich noch bie Sluffafejtange

uerfürgt werben. 3n gleicher Seife rücfen bie ST^cilflrtc^e am
3apfen beS Viftrftücfö nach unten unb e8 tönnten nun an einer

anbern Seite beö »Japfcnä bie entfprecheubeu 2:t)eiljlrid)e für ba$

Senfen ber glugbaftn angebracht roerben.

2luf btefe i£Betfe erhalt man aflerbingö ein nicht oerglichencS

$h>hr mit einem natürlichen Vifirminfel uon 6
/i6°. ©in wefentlicfter

s

Jtad)t(]cil ijt barin nid)t $u finben; man würbe im ©egentheit bie

Sf)rapnel$ auf ben Seartätfchbiflanäen (biö 400 m
) über Vifrr unb

torn abgeben fönnen unb hierbei noch ben Vortheil haben, 2luf*

fchläge, bie fleh bei Verrcenbung be« ©h™P™tfcftufie0 als ®ar*

tätfehe bei etwa« gu tiefem Richten über Vifir unb Storn häufig

ergeben, feltener $u machen. (£)iefe Einrichtung ift in ben

Figuren 6 unb 7 ffi^irt.)

2Baö nun enblich ba8 Schiegen gegen fieft bewegenbe Stele

anbetrifft, fo r)at ficr) baö im SlbänberungSentwurf üorgefchriebene

Verfahren in ben £auptfaehen bereit« feit einer Reihe üon Sahren

bei ber $rtiflerie*Scbießfchule unb ben meijten Regimentern ein*

gebürgert. (Sä bezeichnet einen wefenttichen gottfehritt ben alten

Sehiefjregeln gegenüber. Reu ifi eigentlich nur bie Veftimmung,

baj$ bei Vorwärtsbewegung be§ auf bie erfte Don ben im

langfamen geuer abgegebenen Granaten, bie man hinter bem

3iel beobachtet, nicht fofort Schnellfeuer eintritt, fonbern ba§ ju*

nächft mit ber Eurbel um 1/4 Umbrehung, b. h- ca. 100 m
- jurücf*

gegangen wirb. Ob biefeö Verfahren ober bie fofortige Abgabe
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beö <Bd)neflfeuer8 eine größere SBirfung oerfpricht, entzieht ftd}

meiner Beurteilung, ba bic bewegliche (Scheibe bei faft allen

©gießen, benen id) beiroo^nte, fehr balb jum (Stehen fam. 9?ad)

ben Erfahrungen ber $rtiflerie*<3d)iejjfd)ule foU im legten fturfuö,

in welkem biefeö 53erfaljren angeroenbet rourbe, bie SBitfung

baburd) eben fo oft oerbeffert rote üerfd?ted)tert, b. h- bie ©efchoß*

auffdjlage ju roeit oor baS 3*f* flrt e8 l fcm - 3ft Da8 oer 3au*> fo

Dürfte e8 fid) empfehlen, oon biefem 3urü^9c^en abjufehcn, ba

baburd) baö Schießen unb bie ®efd)üfcbebienung ijebenfaüö fom*

pli$trter gemacht merben. 3nöbefonbere ift gu beachten, baß baburd)

eine SBerfdn'eben&eit §iotfcr)en bem @ranat* unb (Shrapnelfd)iefjen

gefd)Qffen mirb, bie leicht ju Srrthümern führen fanu.

(Soll bie V^tfurbelumbrehung öor Abgabe be§ (Schnellfeuers

beibehalten »erben, fo mu§ jebenfaÜS noch bejiimmt merben, ma8

auf baö betreffenbe ftommanbo be§ Batteriechefö gefdjehen foü.

%m ^roecfmagigfiett bürfte e8 bann fein, ba§ bie ©efdjüfce mit bem

fommanbirten Sluffafc gerietet werben, unb bog ber gugffityrtt

auf baö Sloertiffement ber Kummer 2 beö an ber ^Reit)e ju

feuernben ©efchüfceö: „gertig'" für biefeö ©efdjüfc fommanbirt:

„nteö ©efchüfc lA'-Umbreljung für^er!" unb gleich, Darauf:

„Seuer!"

SBennglctch eö im OTgemeitten nur al§ jtoeefmäßig gu erachten

ift, baß bem (Schiefjen mit ©hrapnelö auch gegen fleh betoegenbe

3iele bie ÜBilbung ber ®abel mit ©ranaten oorauögeht, fo giebt

e§ boch Salle, mo biefeö f cr)r umftänblid) unb jeitraubenb ift, fo

namentlich bann, wenn bie Batterie fid) bereits im (Shrapnelfeuer

bepnbet unb baö neue ^iel auf ungefähr berfelben Entfernung

auftaucht, mie baö alte. (5ö mare baher münfd)enömerth, wenn

in fotehen Sailen bie Schiefjregeln ben Uebergang auf baö neue

3iel int (Sfyrapnelfeuer geftatten. @§ mürbe genügen, mit <Shrapnel3

eine ©abel oon 3— 400 rn
- ju bilben unb je nad) ber Bemegungö*

richtung beö 3ielö baö langfame geuer auf ber größeren ober

Heineren ©abelentfernung ju eröffnen. 3)a ein ftd) beroegenbeö

3iel fietö rauchfrei ift unb bie (Sprengpunfte metft meit oom 3iel

abliegen, fo wirb bie Beobachtung berfelben meift ohne (Schmierig*

feiten möglich fein.

SRohnc.
9ttajor unb Hbthcitunge<ÄomniQiibcur

im 2. ©ranbciiburfdjcn gelbs&rtillcriesSRegiment
s
)lx. 18. (®eneral*gelb$euamcijter).
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XXI.

Le desarmement progressiv*)

Par

Euthys.

Premiere Partie.

L'Europe militaire aetuelle. — Necessite d'un desarmement partiel.

Marche a suivre, etc.

Paris 1880.

Guillaumin et Cie , nie Richelieu 14.

„Utopie aujourd'hui, realite demain."

5Di€ lürjlt^ Dcröffentltcfttcn Briefe be« gelbmarfd)aH ©rafen

ö. 2ftoltfe an ben ©etjeimrath 53luntfd)lt unb £errn (Soubareff

haben roieber einmal eine allgemeinere Slufmerffamfeit auf bie 93e=

(Hebungen gelenft, luefdje in lefcter Sinie bie Aufrichtung eines cm igen

allgemeinen 53ötfcrfrtebenÖ bejmeef en. 2Benn man mit jener 5luto*

rität biefeS £id al3 bei ber befkfyenben 2Beltorbnung unerreichbar

annimmt, fo fönnte e§ unfruchtbar erfdjeinen, auf ben Onjalt be8

obengenannten SBudjeS, roeld)e8 „ben Uniüerfalfrieben al& Selb*

gefdjrei" fü^rt, näljer einzugeben, jumal ber Serfaffer felbfi glaubt,

„bafj unfere Humanität fidj nod) Safyrfyunberte lang in ben 2Berfen

ber 3*rf*örung unb beö äBatynfinnS gefallen werbe." $)od) ent-

halt bie s43rofd)üre fo intereffante unb namentlich für bie SReoandjc*

gebauten jenfettö ber SBogefen ebarafteriftiferje poltti|'d)e unb mtlw

tärifdje SBemerfungen, ba§ e§ aud) für einen beutfdjen unb milU

tärtfd)ett?eferfrei« roünfdjenämertl) fein bürfte, fte fennen $u lernen.

*) Siefer fonberbare ftuffafc bürfte weniger $ur 2l6rüftung, aß
gu ferneren Lüftungen anregen. SD, 91. b. 21.
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„£)bgteicr) mir — eiflärt baö Vorroort — auf ein in ferner

3ulunft jU erhoffenbeö (Snbe aller triege hinarbeiten, fo befdjränfen

mir unS bod) junad^fl auf bie Erörterung beö augenbticfltch Er*

reichbaren, ber sJtebuftion ber fiehenben £eere."

Die Vrofchüre felbjt fiettt (Id) bar als erfier, au8 jroei fta*

Titeln bejip^enber ^^eit eine« größeren 2Ber!eä unb behanbelt

1) Da8 Ijeutige militärifche Europa, 2) SRotfymenbigfeit einer theil*

roeifcn Slbrüfiung. — (Sinjufehlagenbe 2Bege. — Verfdjiebene Vor*

auäfefcungen. -— ©ieherheitSmaßregeln. foüen in ferneren

£eften noch folgen: Slenberungen in ber 2ttilitärorgam(ation

§ranfreid)8 auf ©runb einer Verminberung be8 ftetjenben ßeereS.

— SBeftlieher 3olIt>erem. — 2öejilid)e$ 3KiIitärbünbni§. —
Algier. — *Panflam$mu$, <Pangermani$mu$, ^Panlatiniömuö. —
Da3 europaifd)e ©leid) gereift im 20. 3alirf)unbert. — Enttoicfe»

lung unb Umtoafyung; bie fojialen Umgeftaltungen.

Da« erfte tapttel behanbelt in groei Slbfchnitten bie Militär-

üerbältniffe ber europäischen ©taaten. Die Vcfpredjung ber SBer/r*

Iraft Deutfdjlanbä beginnt mit bem ©efianomfj, ba§ baffelbe

bie erfte Militärmacht fei unb namentlich nad) ber neuen 33er*

me^rung beö $eere$ felbft gegen jmei oerbünbete ©ro§mäcr)te feine

©renken fchfifcen fönnte. Diefe Vermehrung wirb nun aber otö

»uSna^mejufianb ^ingejieat unb, ba Deutfa^tanb heute 40000000

ßinroofmer ^abe (fchon 1875 42 700000), troüon 1 ?rogent ba8

fie^enbe #eer bilben, biefeS in ©tärfe t>on 400,000 3Jcann als

9connaIjufianb angefeljen. Die weitere (SmtroicMung ber beutfdjen

#eereSorganifation enthält ben auffaflenben Orrt^um, bafj ber

ÄriegGfchafc 200 SWiflionen Spater betrage. „(5$ fonnte alfo über

9cad)t, wenn e$ bem berliner Äabinet beliebte, biefe furchtbare

9#afd)tne (baö beutfehe 2Behrföftem) fleh mit einer ^räjifion in

Bewegung fefcen, ganj baju angetban, ernfte Befürchtungen auf*

abrangen. Doch rennen mir aud) mit ber unleugbaren Zfyat-

fadje, ba& bie Deutfdjen felbfi nur mit erzwungener SKeflgnation

bie fehweren Verpflichtungen ertragen, bie au8 biefem 3uPanl) für

fte entfpringen. 2Ber meij}? Vielleicht überholen fle unS auf bem

2Bege, ben bie Völler fd)on längji hatten einfehlagen foOen. Die

erfie theilmeife Slbrüfiung wirb für Deutfchtanb, wie mir beroeifen

roeiben, eine (Srfparnig oon 40 Millionen 2:^alern jährlich be*

beuten."
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3n alpfjabetifcfyer Drbnun.q folgen nun fctc übrigen europäifdjen

(Staaten, roobci eine gro&e 3afjl ber für frnnjöfiföe SBerfe berief)*

nenben ftatijh'fdjen Srrtljümer mit unterläuft.

2Il§ oerberblicfye @igenthümlid)feit ber öfierreictyifer^unga*

rifdjen SJerfaffung wirb ber bid auf bic jroei 9)cinifter für bic

tfanbeöoertfyeibigung ftd) erftrecfenbe $)uali§mu§ ^eroorge^oben.

3n feinen Kriegen Ijabe Oefterretd) in ben legten jroanjig 3af)ten

fein @lücf gelobt; unb wenn e8 aud) jefct ein oortrefflic^cö £>eer

babe, fo feien bod) ein bunfler <ßuuft in ber ^eereSoerfaffung

bie unoermeiblidjen 3$eränberungen, ir»c(ct>e bei ben t»erfd)iebenen

ftommanbobefyörben im Momente ber üftobilmadjung erforbeiliä)

unb bie Seranlaffung ju Öerjögerungen mürben. (Sin nod) gröjje*

rer Uebelftanb fei ober bie geograpf)tfd)e £age £>effrrrci$S für ben

gatt eiueä Angriff« oon „preußtfd)er" ober rufflf^er ©eite. Sine

einzige oerlorene <Sd)larf)t fütjrt bie Singreifer bor bie £f)ore non

2öten. — „93on$)eutfcr;lanb jurüefgebrängt, fud)t£)efrerreid) sUngam

fld) an ber 3)onau auöjubefjnen; eä betrachtet biefen giufj als

fein fpejieöeö ©gentium; alle feine 3lnftrengungen geljen barauf

au$, 33o$nien, bie ^erjegoroina unb fpäter anbere $inUrlajfen*

fdjaften beö ottomonifc^en 9^eid)eS jict) einverleiben. Snbcffen

roirb föufjlanb, roenn ber türüfdje 33onferott beginnt, nierjt geroiüt

fein, bie £>errfd)aft über bie ©egenftänbe feiner Sanbergier mit

Defterreidf) ju tfjeilen, fonbern gegen bafTetbe auf ben fampfplafc

treten." — 2leu§eren Eingriffen fonne DefterreiäVUngarn nuar

ru^ig entgegenfetyen, aber ber gegenfeitige SHaffenljajs feiner S3e=

üölferung laffe ba« (gnbe ber Nation als foldjer atö na^e beoor*

ftefyenb anfefyen.

$)af$ Belgien bie allgemeine 2Bcr)rpfItct)t nicfyt eingeführt

ijabe, 2)änemarf bagegen ein fte^enbeS #eer in ©tärte oon

2 ^rojent ber SSeoölfeiung befi&e, fallt bem Berfaffer mit

fted)t auf.

2)er Jlädjeninfyalt <5panien§ roirb eingentfyümlicf)erroeife

a(§ größer angegeben, roie ber grantteid)8. 3n Spanien^ ,,{>eere8*

oerfaffung madjt fid) ber allgemeine SDfaragmuö fühlbar". (£8 be*

ftfct jroar feine große £anbmad)t, „aber Danf feiner rounberbaren

33obengefialtung roürbe e§ ba§ ®rab aller (Sinbringlinge roeroen,

meiere bie flägltaje Unternehmung Napoleons I. roieberljolen

rooüten." 5ln ber europäifdjen ^olitif roirb Spanien auf lange

3eit binauö feinen tätigen 2lntl)eil nehmen fönnen; „aber einjx
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wirb e§ im 23unbe mit grantreich eine ber erften Nationen

ber 2Bett »erben."

23et Sefprechung ber 2ßelj(tfraft granfreicjjä werben bic

©runbjüge be8 befannten 9?efrutirung§gefefce$ Dorn 27. 3uli 1872

bargelegt, al8 beffen nunmehr oorliegenbeS Dfcefultat ro o I; t mit

SKectjt ^eroorge^oben wirb, baß granfreich an 3 a^ feiner ©treit*

fräfte jeber anberen Macht gewadjfen fei. 2)ie föeorganifation

habe in allen äNetgen ocr SBehrterfaffung ungeahnte gortfdjritte

aufjuweifen. £)ie jefcige erfle $ertheibigung§linie gran(reid)8 fei

„foltoer, al§ bie ©renje oon 1815, felbft mit bem 9tyetn, felbft

mit Mefc, jener ge|lung, welche bie üDeutjdjen t^eilweiö nufcloS ftu

machen oerftanben, erft burd) Umgebung, bann burd) SluGlrnngern

unb inbem fte ftd) biefelbe burd) SBerrath ober wjr weiß welche

ehrgeizigen sß(äne etneö SD?arfcr)aUö oon granfreid) überliefern

ließen. — £>eute ftnb mir Herren in unferem $aufe, foweit n?tr

baö im ©inblicf auf (Slfag unb Lothringen fagen fön*

nen. — Dciemanb mürbe &. 33. ungeprüft bie Lüde oon Seifort

pafflrcn, biefen oon SRatur leidet oermunbbaren sJ3unft unfereS

LanbeS. Slbgefeljen baoon aber, baf$ nad) biefer ©eite für unfere

(Sicherheit geforgt ijt, famt 23elfort eineö frönen £age8 eine be=

beutenbc 23aft0 für Dffenftio*£)peraiionen, ber <3d)lüffel jum (Slfajj

für und werben, un§ gefiatten, bie 93ogefen ju umgeben unb fo

bie furchtbare geftung Mefc für ^Deutfchlanb nufcloS ju machen."

3)ie SBiebergeminnung ber 9?etct)dlanbe unb Dffenfio*Dperationen

über 53elfort ftnb ©ebanfen, bie wof)l nicht ganj mit bem 3roecf

be$ 23ud)e$, für ben 33 ölfer frieben ju roirfen, übereinftimmen.

gür bie Mobilmachung unb Konzentration be$ fran jöfifct)eit

£eere8 \)alt 33erfaffcr unter jefcigen Umftanben flcben Sage für

auSreidjenb, fall« aber ba8 ftehenbe $eer nach feinem $3orfcb,lag

oerlleinert würbe, fo oerfprid)t er weiter ju entwicfcln, würben nur

fed)8 Jage erforberlicr) fein, unb hieroon tonnten noch fo Diele

fortfallen, alö granfreich bereite oor ber ÄriegSeiflarung auf bie

Mobilmachung oeimenben fönnte. (Sine fo fdjneÜe Mobilmachung

(in fed)8 Jagen) fönne aber felbft ÜDeutfchlanb nicht erreichen.

„2Bir ftnb oor jeber Ueberrafdmng gefd)üfct unb eine bebeutenbe

©tarfe be§ ftehenben £eere$ erhöht unfere Sicherheit burchauS

nicht."

Jrofcbem foUe granfreich nicht ju ficher fein, benn aua)

Xeutfdjlanb bcftfce eine mohlgeficherte ©renje, fein #eer fei ein*
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Ijeitlid) geleitet, alle« bi9 auf« ftleinfte genau oorgefdjrieben. 3m
fran$öflfd)en £cere bagegen, fo gut auögerüfht unb fo flarf e8 fei,

fet)le e8 etwa« an 3ufammenl)alt. ßein Regiment gleidje bem

anbern, feine 5lu«bilbung«gruppe ber anbern. 3n einem folgenben

Kapitel foQ auf biefe grage jurücfgefommcn werben. Qu guter

£efct aber werbe granfreid) bod) oermöge feiner außcrorbentlicr)en

$eben«fal)igfeit über $)eut[djtanb obflegen. ©eine alte ©teflung

werbe granfreieb, im Söünbniß mit einer ober 3»ei anberen 2J?ad)ten

ftdjer wiebererlangen fönnen, aber man bürfe ftd) in b<m politifd)en

(betriebe nid)t fo weit üorwagen, baß man ntd^t meljr $err feiner

(Sntfcbliejjungen fei, unb fd^ltegttd) gemäße ein möglich lange an-

bauernber grtebe granfreidj ben größten 93oru)eil, ba er tym
groeifcÜoS ba8 9?ed)t unb bie moralifdje ©tarfe fld)ere, trofc 23t«

=

maref fyöfjere gaftoren al« bie rofye ©eroalt. 2ludj „unfer (Säfar"

ift gefallen unb mar metjr al« „bie 90?oltfe8 unb ^Hanteuffel«"

feiner unb unferer j&t\L ©eien mir jebod) nidjt untätig, fonbern

geigen mir (Suropa, baß n>tr jroar ben grieben wollen, aber aud)

unfere Unabf)ängigfeit ju wahren wiffen, wenn einft bie beutfdje

Kamine an bem Seifen granfreidj jer[c^eat."

©roßbritannien foQ an einem Itontinentalfriege ftdj mit

30O00O Wann beteiligen fönnen. Diefe^a^ bürfte $u bod> ge=

griffen fein, ba ba8 fteljenbe §eer in Europa nur 134 060 üftann

fiarf ifi (flriegSbubget für 1882), bie übrigen europaiferjen Gruppen

aber, s2)eomanri}, Wilty unb SBolunteer«, lebiglid) bie territorial*

armee bilben. — 3n ber orientalifdjen grage fyanble e« ftd) um
©ein ober sJcief)tfein (SnglanbS. Wit bem SBeftfce ftonfhntinopcl«

mürbe e« im unbeflrittenen Seflfce ber 2Beltf)errfd)aft jur See fein.

3ebenfaH« werbe (Großbritannien an aOerle&ter ©teile an einer

allgemeinen Slbrüftung teilnehmen, ba feine außerorbentlicbe ?age

nur ein £eer erforbere, iDelcfjeö eben bie öffentliche Drbnung auf--

recf)tert)alten fönne. ©otlte aber eine anbere Sttadjt ben europaifeften

grieben ftören wollen, fo roerbe (Snglanb burdj energifctjeö 33or-

ge^en gegen biefelbe für ba« europäische ©leid)gemid)t ben Slu§-

fdilag geben.

©ried) enlanb, meinem bie 2J?äd)te au8 ©entimentalität einen

£t)eil be« altgried)ifct)en Söoben« octronirt haben, roerbe benfelben

ju erobern Jüchen, bann oon ber £ürfei beftegt, aber oon ben

dächten niebt im ©tid) gelaffen werben, fo baß ein SBieberaufleben

ber orientalifd)en grage unoermeiblich fei.
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$>ollanb8 (Sintootynergaty mirb mit 3500000 311 niebrig

o,efd)äfct tfdjon 1878: 3 987 000), feine SBeljrfraft mit 90000
2tfann gu ^4 (ettoa 61—62 000).

9?a<f) einer ^tcr füglia) ju Übergebenben SluSeinanberfefcung

über bie $orgefa)itt)te Italien« giebt 53erfaffer bic 23eüölferung

foroobl als bie SBeljrfraft biefeS 2anbe8 üiel $u niebrig an unb

fd)rcibt bann folgcnbe für bie franjÖftfcfye ©eftnnung bejeidjnenbe

©äfce: „Oefterreid) btirfte faum nod) im €>tanbe fein, Italien gefäf^

litt) werben, unb biefeö mürbe il)m übrigens aud) Dan! feiner un*

geroöfmltdjen ©renje mit (Srfolg bie Spifce bieten fönnen. $on
©eiten granfred)8, namentlich bei bei* jefcigen SRegierung«form, Ijat

Stalten burdjauS nicbts $u fürd)ten. ©egen £)eutftt)lanb aber,

öon voo allem üjm einft ©efal)t broljt (!), muß Italien feeife

$orfid)t$maßtegeln treffen, fid) granfreid), feinem natürlichen 93er*

bünbeten, nähern unb namentlich, gtetrf) und, eine meife unb auf«

merffame 3urüa*Mtun9 bett>af)ren. Diefe Slufmerffamfeit, roeit

entfernt, ein 3eid)en öon ©djroäcfye ju fein, roirb $ur (Spaltung

be$ eurotoäifdjen griebenS unb gur 2Bteberherjteflung bcö ©leid)/

ge»id)t0 feiner 53ubget$ beitragen. 2flöge 3talien anberen bie

Abenteuer unb ben Belaßten ©taatSbanferott überlaffen."

gür Rumänien, ©erbien, Bulgarien fürchtet 53crfaffcr

öjterretd)ifd)e (Sroberungägelüfre, benen fte, menn aud) oereint,

lebiglid) mit einer ©roßmadjt — etroa SRußlanb — üerbünbet,

SBiberftanb leijten fönnten.

93on SRußlanb — beffen SSeüölferung übrigens md)t 77, fon*

bern 87, beffen 2öef)rfraft nid)t l>/2 , fonbern 2 2JciUionen beträgt

— ermartet 55erfaffer nitt)t$ ©uteS für granfreid). 2)a e8 feinen

Angriff ju fürchten tyabe, fo !önne e$ bod) mit feinem foloffaten

ftetjenben $eere ftdjer nur (SroberungSpolitil treiben wollen, als

beren erfteS ftitl iljm baö £eflament ^eterS beS ©roßen $on<

ftantinopel oorfdjrelbe, unb felbft menn eS fid) mit 2)eutfd)lanb*

Defterreid) übermürfe, bürfe if)m granfreid) bod) nicht trauen.

Siber bei bem enormen 3J?ilitarbubget SKußlanbä „muß man ftd),

ohne ben 9?ihili$mu$ $u billigen, fragen, ob nid)t irgenb eine

fdjrecflidje fojiale ©rfd)ütterung bic moöfomitifche tlutofratie in alle

öier 2Binbe $erftreuen tt)irb.(!)"

53ei ©darneben unb Norwegen fommt 55erfaffer auf ben

abenteuerlichen ©ebnnfen, baß biefe (Staaten einft mit granfreid)

ein 2)efcnfiübünbniß fdjließen fönnten.
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$>ie (Sdjweij gilt beut 23erfaffer als Üttuftcrlanb für bie

£cereär>erfaffung, welche«, obwohl oljne fhbenbeS £eer, bo$ ftet«

bereit fei, ftd) wirffam $u rjertyeibigen. „Ob e$ wo^l £)eutfd)lanb

unternehmen würbe, feine Xruppen in bie <Sd)lua)ten $u werfen,

jtumal, wenn bie ed)nm$ granfreieb« Unterftttfcung Ijatte? Ober
foüte SDcfterretcr) fid) nidjt metjr bnrdj bie (Erinnerung an 2B. £efl

warnen laffen?" $)af$ ber Neutralität ber ©djmeij »on granf*

reid), weldjeS bie fd)Weijerifd)en Sifenbafynen berjerrfdjt, eine 95er*

lefcung am efjeßen brofjt, oerfajweigt 33erfaffer flüglid).

9?ad) 39efpred)ung ber inneren unb äußeren politifd)en £age

ber S^ürf ci ge$t 33erfaffer jum ^weiten Kapitel tfftotr/wenbigfeit

einer tr/eilweifen Slbrüftung) mit folgenben ©äfcen über: „Unb
woljrenb biefer 28arte$eit (auf ba« (Snbe ber STfirfei) ift ganj

Europa ein weite» öerfdjanjteSgager; ringöum fjört ba$ aufmerffame

Of)r beutlicrj baö SHirren ber Staffen; in ben ©crjießfahrten aller

gelungen erfdjeint brofyenb ber SRadjen ber SBerfjeuge beg £obe8

unb ber 33err;eerung. 511$ notfjmenbige ©rgangung Raufen fld)

SD^ifliarben auf SftiOiarben, um ben unerfättlidjen 9Äinotauru$ $u

ernähren, Welver ®olb brauet, immer meljr ©olb, aber aud) ben

£eben§faft ber Hölter, unb beffen Opfer fief) auf £>efatomben Don

£unberttaufenben beziffern."

„S3on meldjer (Seite man aueb biegrage einer t^eilweifen

rüftung betrautet, man fommt unzweifelhaft julefct auf bie lefctere

fn'nauß." Die immer wadjfenbcn 2tfilitarbubget$ müffen, wenn

ber bewaffnete griebe anbauert, ^um allgemeinen ©taatäbanferott

führen; fommt eö bagegen jum flrieg, fo werben bie SERädjte faum

nod) $rebit genug rjaben, um bie Shiegöfoften aufzutreiben; baä

reiche granfreid) üiefleidjt, aber ÜDeutfdjlanb? UebrigenS fann

felbft ein fiegreidjer $rieg einem S3olfc nur fdjaben. Unter einer

Serminberung ber ^robufttüfräfte 3)eutfd)lanb8 muß aud) granf*

reid) leiben unb umgefeljrt. Unb Wa8 man üon @rbfeinbf*aft

wiffen Will, i(t burdjauä nid)t in ber Natur ber Dinge begrünbet.

2Bo ift ber franzöfiferje, Sa^unberte alte Nationalljaß gegen (Sng*

lanb geblieben? Unb warum muß ber berliner burdjauö ben

^artfer Raffen? 3enfeitö ber 33ogefen giebt e8 ebenfo gut fluge

£eute, wie bei und, welche einfeljen, baß e8 fo nicht weitergeben

fann. Der größte XI) eil be$ beutfa^en 55otfeö wirb fdwn cor Sr*

fdjbpfung nidjt an $rteg benfen. $at bod) felbft ber $Reid)$fanzler

eine trjetlweife Ibrüftung nur für ben Slugenbluf oon ber §anb
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geroiefen. — (Soll e§ nun aber bei ben bloßen griebenämünfehen

fein SBemenben haben? 9ton, geminnen mir bie öffentliche 2Jceu

nung für unö, auf h>eld)e unfere Regierung ja fo oiel 2Berth legt.

SBefefligen mir in iljr bie ©ebanfen, meldje unferem Qiele führen.

jDurdt) biefen ©ebanfengang führt un8 nun 33erfaffer ju feinem

SBorfdjtag jur Herbeiführung einer theitroeifen Slbrüftung. Unb

roaS ift bertern bejfelben? granfreid) foU Deutf^tanb bie 9lei$*>

lanbe ablaufen. (!)— 2Benn ba§ franjöfifa^e PanbeSoertheibigung^

(Softem fertig ift, foU Sranfreid} eine Annäherung cm ba8 berliner

tabinet fuchen. 2)ie franjofifcrie offizielle treffe fireeft in ©eftalt

üon 2lbrüftung8artifeln ihre gühler nach 3)eutfd)lonb au§, unb

gleichzeitig überzeugt man fta), namentlich burd) gefdjirfte geheime

(Benbungen, ob baö beutfdje SBolt, über unfere 2lbftd)ten beruhigt,

mit granfreich ingrieben $u leben mtinfeht unb bie SKetchSregicrung

ebenfalls, „olme üon Beuern territoriale Sßergröfeerungen auf unfere

ftoften ju fuchen", bem grieben geneigt ift. 3jt bieö ber gafl, fo

werben birefte Serhanblungen eröffnet, zunacrjft betreffs ber 9?e*

bultton ber Soütarife, bann über bie fricblid>c Söfung ber elfafc

lottjringifchen grage. SDaö mirb natürlich in SDeutfchlanb einige«

Stirnrunjeln oerurfadjen, aber man bietet it)m eine billige (Snt*

fchäbigung; feine zerrütteten gtnanjen mürben bann aufblühen,

unb bie öffentliche Meinung in Deutfdjlanb mürbe ftch energifd)

ju Ounflen biefeS frteblichen UebereinfommenS au$fpred)en. 9catf)

biefer freunbfehaftlichen tföfung mürbe 2)eutfchlcmb in feinen fünf*

tigen öerroicfelungen mit IRußlanb, 3)anf unferer mohlmollenben

Neutralität, frei in feinen 33emegungen fein, „9Jcan meiß in

Berlin recht mohl, bafe granfreith in feiner heutigen 53emaffnung

ein mahreö 5DamofleSfd)mert für SDeutfchlanb bleibt. <2obalb bie

3)eutfchen Dom Sllpbrucf unfere§ 9?eöanchefriege§ befreit finb,

formen fie, ohne ihre 33 er tljeibigungöf räf te ju fchmächen, ihr

flehenbeö £eer auf 300000 2ftann h«abfefcen, meil mir eS ebenfo

machen merben." SH8 abfchrccfenbeS SBeifptcl mirb bann Oefier*

reich öorgeführt, roelcheS baS gefiungSoierecI an Italien abtreten

mußte, „obgleich baffelbe für bte italienifche Armee noch fernerer

zugänglich mar, al$ e8 bieUeicht baö £erj DeutfcrjlanbS für fran*

jöftfehe §eere fein mürbe." «Sollte baS berliner iiabinet und

mirflich abroeifen, fo menben mir und an bte Staffen felbft in

SDeutfchlanb, bie bann mohl ber $frieg$lu|t ben nötigen pafftoen

SEBtberßanb entgegenfefcen merben.
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Die ffauffumme für bic 9ietd)8lanbc fönnte biö yi jmei

2ftifliarbcn betragen, ba man für bie jafjrltd} abgutragenben 100

Simonen gut 200 am 2fltlttärbubget froren fönnte unb fo bod)

cnbltd) ben ftfcmarjen <ßunft am ^origont, ben 93ernidjtung3frieg

jroifdjen 5)eutfa>lanb unb granfreid), in meinem einer ber beiben

Staaten oon ber tfartc oerfdjminben mürbe, befeitigt fcätte.

2Bei(t 2)eutfdjlanb unfer Anerbieten surücf, fo treffen nur ade

Maßregeln yu möglidjft fa^neQen Sttobilmadjung unferer fämmt*

lidjen Gräfte, mäfyrenb bte treffe unauSgefefct ben grieben prebigt.

(Srfjöljt nun ÜDeutfd)lanb feine 9ttilitärla|t nod) meb,r (ba« fotl

bodj feigen: bereitet 3)eutfd)lanb ebenfalls eine ÜWobilmadmng

cor), „fo wirb baS beutfdjc Bolf miflen, mo^er baS Unred)t

fommt." gotbert bann "SDeutfdjtanb ßrflärungen non un«, fo Der*

fiebern mir unfere griebenSliebe, berubjgt e$ fld> hierauf, fo rüjkn

mir in fajt unmerflicger SBeife ab unb oerlangen oon 2)eutfd)lanb

ba8 ©leidje. 2Btrb bagegen bte Sage fdjroieriger, fo forbern mir

beim erjten ernftlidjen @reigni§ bünbige ©rflärungen in Berlin,

unb folTte ruirf ttet) ber ftrieg broljen, fo geigen mir frteblidje ©e*

finnungen unb befcfyleunigen unter fpäter im fr er barjulegenben

Borftd)t8maf$regeln bie Beurlaubung ber äunädjft $u entlaffenben

SllterSflaffen; unb nun mirb £)eutfd)lanb bod) mofyl einhalten,

nötigenfalls aber mirb Europa, mie 1875, gegen baö eroberungä*

lupige 9ieia) einfcfymten. 23rid)t bann miber (grmarten bo$ ber

tfrieg aus, fo liegt, oermöge unferer CebenSfä&igfeit, felbß im

galle eines gegnerifdjert ©iegeS ber Bortfyetl auf unferer Seite.

Berfa ffer fd)ilbert nun meiter bie BergrößerungSfudjt 3)eutfd)*

lanb8 M eine Belgien unb $oüanb in erfter 2tnie, Deflerreidj,

metc^eS oorlättfig nod) burd) greunblidjfeit getäufdjt merbe, in

jmeiter £inie bebroljenbe ©efafjr. ©ine Berlefcung ber erpgenannten

l*Önber mürbe nun oon Seiten SRufelanbS, 3talien£ unb ©nglanbö

^öc&fien« ^rotefte jur golge ^aben, fo bafj granfreid} gelungen

fei, allein ben $rieg gegen jene« Unrecht aufzunehmen. 3)ie *Rorb*

grenje granfrcidjS fei aber bei mettem nic^t genügenb gefaxt.

SDaffelbe müffe ftdj burd) Bünbniffe mit:$olIanb unb Belgien unb,

unter £inmet8 auf Slrtifel 5 beö Präger grtebeng, mit ben nor*

bifdjen 2ftüd)ten oerjtärlen. 5£räte oon jener Seite eine jDtoerfton

gegen Deutf dilanD ein, fo mürbe aOerbingd Oefierreid) interoeniren,

aber Stalten marte ja nur auf bte ©elegenb,eit, jenem in ben

dürfen ju fallen, unb (Snglanb mürbe bann mof)l au(f) trofc feine»
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<5got$mu$ aus feiner Sfoürung heraustreten, um bie belgifcrie SReu*

tralitot ju fd^en. „93ei einiger ©effytflidjleit feiten» gronf*

reic^ö fönnte fo unferen getnben i^r fülmer Angriff treuer ju fielen

fommen."

„3)o<h beruhige man fleh ... .; <£lfaf$*i*othringen tr-irb un«

ohne OchttJertftreich tmeber jufaHen."

9ctben ben Serhanblungen mit SDeutfchlanb fofl granfieich

ein ganzes Programm emberer 2ftajjregeht burdjführen, „mltyQ
mit ber 3"* Sronfreich jur Königin ber $3ö(fer mochen ttirb."

£)iefe§ Programm foll nun in ben folgenben XtyiUn beä SBuctjeö

bargelegt werben.

ftÜnfunböietjlgjta Oafyrgana, LXXXVIII. 93anfc. 28
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XXII.

Die Kemontiruug ber rufftfdjeit ärtilleue.

(Statt) franjöfifc^en unb italteniftt)en Duellen.)

SKemontirung Der Artillerie in SRufilanb erfolgt widjt

burd) Dom (Staate gelieferte ^ßferbe, fonbern burdj Bewilligung eines

jäljrlidjen ^Paufd)quantum$, beregnet nari) ben im 3al;re erforber-

lid) geroefenen ^ßferben. $)ie alä *ßaufd)quantum bewilligte (Summe

tft berfrf)ieben unb beträgt ati 9Ra;imum 400—680 2Kart\

3)o allgemeine $Kemonte*£)epot$ ntc^t oor^anben, fo fällt jebem

SCruppent^eil bie birelte Söefd^affung feiner $ferbe ju. Hu« ber

als $aufd)quantum bewilligten (Summe finb nid)t nur bie ^ferbe

anjufaufen, fonbern ift aud) ityre Untergattung in ben SKemonte*

©ammelbepotS ju befreiten forote bie TranSportfoften auä biefen

2)epot3 flu ben bezüglichen Truppenteilen.

SDte Truppen ber ©arbe ergänzen ibje s
.pferbe oorjugäweife

burd) SInfauf oon 3üd)tern, bie ber Sinie burd) ©teppenpferöe

ober ebenfalls burd) t>un güdjtern gum SBerfauf gepellte ^ferbe.

SDie jährliche
sJtemontirung beträgt etwa Vo oeö reglementartfcben

SöeftanbeS.

$te ^ferbe werben burd) Offiziere — fogenannte föemonte*

anfaufS * Offiziere — gefauft unb wirb ftiemanb gegen feinen

SBunfdj ju biefem ftommanbo herangezogen. £)iefe £)fft$tere werben

bei ber Artillerie oon ben Artitleriefommanbeuren beö $lu8f)ebungö*

bejirfe beftimmt. 3eber ^emonteanfaufö*Ofpjter wätjlt ftd) einen

Afflftenten, beffen 2Bal)t burcr) bie oorgefefcte 23etyörbe befiötigt

werben mu§; aufjerbem wirb tym eine gewiffe Anjaf)! üttannfdjaften

Digitized by Google



435

$ur Pflege unb öeaufpcfyigung ber ^ferbe jur Verfügung geftcflt.

$)er ^Iffiftcnt oerbleibt ftetö im $Remonte s©ammelbepot unb fütjrt

ben einzelnen £ruppentl) eilen i&re <ßferbe ju.

3eber SRemonteanfaufS * Dfpjicr errietet jur Unterbringung

bcr angefauften ^Pfcrbe ein felbppänbigeS $Kemonte*<£ammelbepot.

Gr felbft roälilt bie ibm f)ier$u geeignet fdjeincnbe Dertlidjfett, »o*

felbp er fid) inbeß nur mit 3u!^mmun 9 oer 3'm^ un0 SWilitar*

bcfyÖrbe, »eldje crfhre er burd) 33ermittelung ber SWilitäroermattung

einholt, nieberlofien barf. 3« bem alä Depot bepimmten £)rt

»irb bem $Remontean!auf&£)ffixier: Winterquartier für bie $ferbe

in Otäife bcr einjährigen SRemontirung, Siefen für eine 5lnja^(

^ferbe, bie ber falben einjährigen SKemontirung entfpridjt, Quartier

für ifm felbft fo»ie für feinen Slfppenten unb fein ftommanbo jur

Verfügung gefteflt.

3m grieben werben bie SRemonten, bie bepunmt ftnb: ben

£ruppentf)etlen jugefefyicft $u »erben, in einem fünfte beS 9!u$*

bebungäbejirfeS, ber burd) ben 2lrtiÜeriefommanbeur biefeä 2lu§*

fjebung8be§trfe$ bepimmt »irb, gefammelt.

3m ikiegefatle im ©ebiet fceä rufpfdjen SReidjefl fdjicfen bie

töemonteanfauf8*Dffixiere bie ^ßferbe Weiter ben Gruppen naa)

ober treten auf 5lnorbnung beö ftriegSminiflerS auger Söirffamfeir.

Wirb bie sJiemontirung fortgefefct, fo »erben bie dementen ju ben

SReferoebattcrien gefajirft ober über biefelben ftitenS ber oberften

2lrtiflertebe1}örbe SBeftimmung getroffen.

2öenn bie föemontirung auSgefe^t »irb ober »enn ba$ 5frieg§*

ttjeater außerhalb beö Teilgebietes liegt, fo »erben bie 33ebürf*

niffe ber Gruppen an ^ßferben mittel« SKequifitionen gebeeft, bie

burd) biefornmanbirenben ©enerale angeorbuet unb ben minifterieüen

SBepimmungen entfpredjenb ausgeführt »erben.

Ü)ie53er»enbung be$bemföemontcanfauf$*Dfpaierüber»iefenen

33orfü)uffe$, baS ^erfa^ren für ben Slnfauf felbft, fmb ooOfiänbig

feinem freien SBiöen überlaffen, allein er bleibt für bie $ferbe

fo lange oerantroortlia), ati tljre 3lbnab,me unb Söe^aljlung noa)

nidjt erfolgt ifi. Sine Tcdmungötegung über bie oerau«gabten

©elber finbet nidjt fiatt unb ifi ber TemonteanfaufS^Dffigier nur

oerpflidjtet, feinem £ruppentljeil bie erforberlid)e ^Injat)t ^ferbe

$u pellen, bie bie oorgefajriebenen (Sigenfdjaften befifcen.

Der töemonteanfauf^Dffiaier tjat pro 3a$r, auger auf fein

28*
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etellengchalt, auf 2240 ütfarf ^eifefofUn*(5ntfd)äbtgung unb 1920

2Karf Eurcaugelbcr 2lnfpruch. Sie SlfPPenten ehalten 1280 üflart

föeifefoften*(Sntfehäbigung unb 720 2D?atf Eureaugelber. Hu&er*

bem wirb al« £ran$portfopen*(5ntfchabigung oom Slnfaufäort nach

bem Sammetylafc ben $Remonteanfauf8*Dfpateren pro $ferb ber

©arbe 12,80 unb für jebeS anbere $ferb 9,60 2Rarf genährt.

DaS ÖJelb für bie SRemontirung totrb auf bem 2Bege ber

^Requisition burd) bie 2lriiüeriefommanbeure bei ^luSfjebunijebcjirfeS

bei ber oberfien Slrtiöeriebireftion geforbert unb am 1. ©eptember

jeben 3ar)re8 überliefen.

$>ie <ßferbe roerben au§ ^llterSrücfftc^ten ober infolge SDienjt*

unbraud)barfeit auärangirt. 2)ie 3)ien(ijeit ber $ferbe i(l bei ber

Artillerie auf 9 $at)re feftgefe&t. ®te £rut>penthcile flnb inbeg

ermächtigt, ^ferbe biö 11 3fat)re ©ienfoeit einfdjliegliö) unter ber

SBebingung gu behalten, ba§ für) biefelben in fe$r gutem 3ufianbe

beftnben; in feinem galle barf bie Qafyl biefer $ferbe bie £öbe

einer jährlichen SRemontirung, alfo ben neunten £heil beö regte-

mentarifc^en $ferbebepanbe$, überfchreiten.

Slußer ben erben be8 jährlichen Abganges werben im

grieben auf ©taatSfopen noch biejenigen $ferbe erfefct, bie infolge

anpeefenber Äranfheiten umpanben ober infolge außergewöhnlicher

Urfachen oerloren gingen, inbeß nur bonn, roenn biefe <ßfcrbe noch

nicht bie oorgefchriebene fcienPjcit jurücfgelegt haben unb infolge

be(|en nicht auf Rechnung ber jährlichen SRemontirung erfc^t roerben

fönnen, ferner muß bie Unterfuchung ergeben, bag an ihrem 33er*

luft SRtemanben bie ©ctjulb trifft.

33 ci jebem ßorpd wirb alljährlich eine 2In$at)l $ferbc au$*

rangirt, fo baß nach ir)rem Abgang unb 3 u 9 an fl
oer SRemonten

ber oorfchriftämäjjige <Pferbebepanb Dorhanben fein muß. 3)te au£;

rangirten $ferbe roerben cor ber 2lnfunft ber iRemonten ju einer

burch ben £ruppenbefehl$ha&« De$ Auöhebung^bejirfeö bepimmten

3ett oerfauft, allein jebeSmal roirb eine gehnffe Anzahl noch nicht

jloölf 3a|jre lang im üDienP bepnblicher Sßfcrbc bi« gur An!unft

ber SRemonten jurfiefbehalten, nämlich: ein 9?cit* unb ein 3 U 8
5

pferb bei ben fahrenben Batterien 4 ©efdjüfeen; imei ^ugpferbe

bei ben Batterien
t

ui 8 ©efchüfcen; bei ben reitenben Batterien

roirb aujjcrbem noch ein jroeiteö 3 u 9Pf ev0 ^urüctb ehalten.

£>ie au3$urangirenben ^ßferbe »erben in erper Vinte oon bem

Batteriechef auSgefucht, bann burch befonbere tfommifponen. £ier*
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bei werben gunad)(t bie ^ferbe bejlimmt, bie eine zwölfjährige

Dienftjeit hinter ft d) haben, bann bie jum Dienfi untauglichen

unb fchliefjlicb bie weniger brauchbaren ^ferbe unter benen, bie

11, 10 unb 9 Safjre gebient haben.

Die auSrangirten ^ferbe »erben öffentlich üerfteigert unb

fließt ber (Srtrag für biefelben in bie DifiriftSfaffen.

Die für bie Artillerie beßimmten Sftemonten werben je nad)

ben 33ejtimmungen beö ^ommanbeurS be$ AuShebungSbejirfeä in

ber Dom 15. September biö jum 15. Oftober ihren Gruppen«

tbeilen zugeführt. 3m Sh:teg$fafle lonnen biefe 3 c^en ^a9 c

ber S3erl)SltnijTe gefinbert werben.

Die ben SKemonteanfauffl * Offizieren zugeteilten Afflflenten

ftnb mit Heranführung ber <ßferbe betraut. Da$ töemonte*ffonu

manbo begiebt (ich nach bem ©ammeiorte ber $ferbe auf einen in

ber oon bem ©eneralfhbe beS Au$bebung«bezirfe3 feflgefefcten

2flarfd)route bezeichneten 2Bege. Der 9?emontean!auf« 5Offijier

melbet ber jufiänbigen oorgefefcten militarifchen Söebörbe, wenn

er bie $ferbc au« bem SRemontcsSammelbepot ju ben Gruppen in

3J?arfch fe©t.

S3ei Ablieferung ber ^3ferbe übergeben bie SRemonteanfauf«*

Offiziere bie Signalemente berfelben unb bie AbfiammungSjeugntffe,

bie bie ^üa^ter aufbetten unb abgeben müffen. Drei £age nach

Aritunft ber SKemonten werben bie *ßferbe oon ben 33atterie-(5h«f$

ober, wenn biefe fich nicht am Orte ber $ertbeilung befinben, oon

hierju burch ben Artillerie *(£ommanbeur befi äuöhebungflbejirfe«

befonberö abbeorberten Offizieren befichtigt unb wohnen biefer 93e*

fichtigung föofjärjte bei. Die föemonten werben hierauf burch bie

SBrigabe*(£ommanbeure befichtigt, unb fchließücb in lefcter 3>nfianj

burch befonbere Sbmmifftonen, welche noch Stimmenmehrheit bie

$ferbe entWeber abnehmen, ober beren Abnahme beanjtanben. 33ei

Stimmengleichheit entleibet bie Stimme be$ «SßrüfeS.

Sogleich nach ber Uebernahme burch bie befonberen (Sommif*

ftonen unb oom nämlichen £age ab werben bie Struppen für biefe

Werbe oerantwortlich unb ift hierburd) bem SRemontean!auf3*Offt*

jier Decbarge ertheilt.

Die oerfchiebenen SBebingungen, benen bie *Pferbe entfprechen

müffen, pnb folgenbe:

53ei ber ©arbe^rtiüerie Alter 4 biö 7 Sabre, ©röge gwifchen

1,511 bi« 1,555 mit einer Soleranz oon 222 mm ' Die föemonten
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formen ju »/» ©tuten fein; ^en^fie unb tragcnbe ©tuten ftitb

unuitäfftg. ©leidje garbe in ben Batterien.

Der Kaufpreis betrug 1872 bei ber reitenben, far)renben unb

?etr*9lrtiHerie 650 Watt für SRcit* ober 3ugpferbe bet @efd)ü^

befpannung, 400 2JJarf für 3u9Pfcroe Der 2Runition8toagenbefpan*

nung. 3n biefer (Summe finb alle Sftebenfoften mit einbegriffen

unb betrugen bie £ran§portfoften pro $ferb ca. 12,80 Wlaxt.

23ei ber Linien * Artillerie Alter minbejieS 4 unb t)öd)fienfi

7 3af>re für 3ugpferbe, 6 Satjre für föeitpferbe. @rö§e

bei ber fat)renben Artillerie füv 9?eitpfcrbc 1,22 bie 1,55, für 3ug<

pferbe ter ®efd)üfcbcfpannung 1,511 bie l,55 m
; für bie WIvlxiu

tionSroagenbefpannung 1,422 bi$ 1,511
m

-; bei ber reitenben Artillerie

1,466 bi8 1,533
111

Der Kaufpreis für ein Weit* ober 3"9Pf*rb ber ®efd)ü>

befpannung betrug jur felben 3 e ** 400 2)?arF, ber üftunitione^

wagenbefpannung 272 Warf, bie IranSportfoften pro ^Pferb ca.

10 OKarf.

Die garben ftnb nicfyt batterieroeife beftimmt, aber bie pferbe

flnb öon bunfler garbe unb merben mögltd)jt farbemoeife jufaut«

mengefteflt.

Die Cfpjiere, ©eld)c bie Verpflichtung Ijaben, fid) Pferbe §u

galten, müffen biefe auf eigene Soften erwerben, \)aUn aber im

grieben ba$ Anregt auf freie Unterhaltung be8 pferbe«.

Die Stabsoffiziere unb bie ©ubalternofft^iere ber reitenben

Artillerie, foroor)l bei ber ©arbe alÄ bei ber ?inie, bie jum Stat

beö (Sorpä rennen, tjaben ba8 9?ed)t: einmal alle fieben 3al)rc

pferbe au« bem Söcftanbe ibjeS (SorpS ^u laufen. Die Qaf^i oer

pferbe, bie guläfflger SBeifc alljabrlid) ben Offizieren abgetreten

merben barf, betragt ein ^ßferb pro Batterie. Der Offizier, ber

ein 3$ferb faufen will, bejaht eine ber ^emontirungS * (Sntfdjabi*

gung glcid) tjofye (Summe unb aufjerbem 128 Wlaxt, menu ba§ ^feib

burd)geritten ijt, ober 64 Sttarf, »enn bieö nid)t ber gaü ift, b. b.

toenn ee nod) nidjt länger ale 6 Monate beim jfciuppentfjetl ift.

Diefer Ucbeifdnifj fließt ganj jum Dfpjier*9?emontefonbe, oon bem

fpäterljin bie SRebe fein toirb.

Die auf biefe SBeife eintretenben 33acanjen toerben burd) ben

Anfauf neuer pferbe au« ber oon bem Offizier gejagten @nt*

fd)äbigungSfumme, bie bem föemonteanfauf^Dffijier überroiefen
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wirb, gebecft. £)ie jum Qrrfafc angefauften ^ßfcrbc müden ben ge--

mbljnlidjen Bebtngungen entfpredjen unb merben ben Batterien, $u

ber für bie jäf)rlid)e föemontirung fePgefe&ten 3«* gugefü^rt.

£)a8 auf biefc SBeife burd) ben Dfpjier ermorbene ^ßferb mirb

fein öoü*e$ ©{gentium, b. fy., er tj at ba$ SKedjt, baffelbe 311 Der«

taufen ober umjutaufdjen, aber nur unter ber 33ebtngung, bag er

im (Stanbe ip, pd) ein anbereS $ferb, baö ben für ben $)tenfi

unerlaglidjen 33ebingungen entfpridjt, innerhalb jmei Monaten nad)

bem S5erfauf beS $ferbe$ ju besoffen.

2)er Offizier, melier biefe Söebingung nic^t ju erfüllen oermag

mürbe jur gefiungSarttfleue oerfefct merben.

£)ie (Stabsoffiziere unb ©ubalternofpjiere ber faljrenben

^Irtiflertc ber ©arbe unb Sinie tonnen ^ferbe if)rer Batterien nid)t

fäupid) ermerben, aber eS ip benfetben erlaubt, in ber 9Ibfld)t fid)

beritten ju machen, ©elb auS bem Ofpjiersföemontefonbö Ijierju

ju leiten.

Bei aüen Batterien ber ©arbe unb ber Sinie finb befonbere

gonbö, fogenannte Dfpjier*9femontefonbS, oor^anben, beren

barin befielt, ben Offizieren ifjre 5?ertttenmad)ung möglid)P ju

erteiltem. 2)iefe gonte bienen

1) ju Darlehen für ©tab8ofp$iere unb ©ubalternofpjiere jum

$Infauf oon 9?eitöferben unb

2) ju Untetftüfcungen unoermögenber Dfp^iere, bie burd) Un*

fälle ib,re ^ßferbe Oerloren fyaben.

3) er £)fp$ier, ber eine (Summe ju leiten roünfdjt, pellt eine

ober jmet ^erfonen als Bürgen unb giebt fdjriftlid) ben 5£ag an

bis ju meinem er bie 9?üa*3al)lung auszuführen beabpdjtigt. SDic

£)artel)en merben auf langftcnS jmei 3a!)re bemiOigt unb t/aben bie

Dfpgiere baS 9*ed)t, mittels monatlidjer ober üierteliäf/rlidjer @e*

fyaltSab$üge biefelben jutücfju^len. £)er Seiner bejaht 4 |>(£t.

^tnfen unb fliegen biefe junt gonb. (5$ bienen ferner jur 35er*

grögerung biefeS gonb$:

1) ber 3ufd)toa,/ melier oon ben Dfpjieren gejault mirb, bie

^ferbe auö iljrem £ruopentf)etl laufen,

2) baS ©elb, baö für bie Ration ber ^ferbe ber actioen,

nid)t pd) beritten gemalt (jabenben Dfpaiere oereinnaljmt mirb.

3113 Unterpüfcung, ob,ne bog ^ürfjaftlung oerlangt mirb, mirb

ben Ofpjieren nur bann @elb gegeben, fobalb ber urforüngltdje
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gonb jeber Batterie Don 960 Wart ftd) ücrboppclt I)at unb bann

nur auö biefer nufyr üortyanbenen Summe. 2)ie §öfye ber bem

Offizier ju benuÜtgenben 2nmme mirb Don bem 5(rtifleric*(5om^

manbeur beö Änö^ebungß bewirfe8 auf 33orfdjIag bed SBatteriedjefS

benimmt unb barf niemals bie Summe üon 960 SWarl überfielen.

iSJlan erachtet ben Ronb als üerboppelt, ruenn ec bie £öt)e oon

1280 SRarf bei einer Batterie, fotuo^t fa^renben tote rettenben,

erreicht $at.

©üntljer,

^remterlieutenant in ber 3ufj*2IrtiUerie.
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Das Memorial de Artilleria ju (Eljrcn Caüienms.

wpanienG grögter uub (neben £ope be 93ega) frucf)tbarfter

bramatifdjer §of*, Äirdjen* unb S3olf8poet — £)on '»ßebro Salberon

be la Söarca £enar tt föiano fkrb (Sonntag ben 25. 2Kat 1681,

im Hilter oon 81 $abren unb 4 üttonaten.

öS ift au8 3 citun dcn un& Journalen befannt, mit rote

mannigfaltigen Doationen für ib,ren großen Mitbürger bie Opaniet

„el segundo Centenario de Calderon", bie gn>eif)unbertiäl)rige

2Bieberfe(>r feinet £obe8taged, auöju^eidjncn bemüljt geroefen ftnb.

(Sine ber überrafdjenbften bünlt un$ bie (gjtralieferung (Entrega

extraordinaria), roeldje baö fpantfct)e 2lrtillcrie*5Remorial

unter bem Saturn be« 25. Sflai 1881 publicitt bat.*)

Da« @ytrab,eft bringt oier drittel:

1) ÜDon <ßebro Salberon be la Söarca unb feine 3 cit
J

2) fpanifdje artiUeri|iifd>e ^Bibliographie M 17. 3afcr«

bunbert*

;

3) ct)liuöriftt)e Söomben im ©ebraud) im 17. 3aljrl)unbeit;

4) $lrtiüerie*@efprfi(be Don 2)iego Uffano 1617.

„2Beld)e 23e*ie!)ung befielt jroifdjen (Salberou unb bem Slrtiüerie-

Iorp3?" mit biefer grage beginnt ber jroeite Slrtifel unb biefe

grage ift roo^t ber erfte ©cbanfe, ben baö (Srfdjeinen einer

(Ealberon*geftau8gabe beö Artillerie* üttemorial beroorruft.

*) 9lur biefeS ift und oor klugen gefommen. 2(u3 ber „Illustraäon

militar4
' r»om $uni (jaben nur erfefjen, bafj noa) anbere militärifaje

SMätter (militär»roiffenfrf)aftlid)e 9ie»ue; 3WilitärsÄorrefponbenj; 3JliIitär=

(Sourier; ©anttatS^itung; 2lbmimftration§;93uHetin) burdj literarifaje

fteftnummern (Salberon gefeiert Ijaben.
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Der erfte 2lrtifel wirb un« ja »o^I barüber 2lu8tunft geben.

(Salberon, in Sftabrib 17. Oanuar 1600 geboren, erhielt im

3efutten*(£oflegium bofctbft feine erfk SBilbung unb fiubtrtc in

©alamanca — oorneljmlid) ®efd)id)te, ^ß^tlofop^te unb bic 9?ed)tc.

Die Unioerfttat oerließ er neunjelmiäl)rig unb fefnrte in feine

93aterftabt jurücf, um ftd) eine ©teOung bei §ofe ju erringen.

^Poctifd) begabt tjatte er ftd) fd)on in fo jungen Sauren ertoiefen.

1625 würbe (Salbcron au8 Neigung (solbat; er biente „mit

2lu0jeid)nung" in Sttailanb unb ben Wieberlanben. 1636 berief

itjn ber ßßnig (Wlipp IV) an ben £of, um Hm alö geft- unb

£t)eaterbid)ter ju oerroert^en. 1637 tourbe er bitter oom Orben
©antiago. 3n bie nädjfte 3 e^* f^ 1 ocr zweite SIbfdjnttt feiner

(Solöatenjeit, feine Stfyeilnabme an bem gelb$uge in Katalonien

(befjen 23ürger bura) SBebrücfung unb 5luSfaugung jur Empörung
gegen bie Regierung getrieben waren).

9?acr) feiner SKücffe^r an ben £of erhielt er oom Könige eine

„^enfion", auf bie nur gteicfy gurücffommen werben, nadjbem wir

nur nod) furj ermahnt Ijaben, ba§ (Salberon bereite 1651 burdj

baö Drbenäfapitel oon (Santiago autorifirt würbe, in ben geifU

liefen (Stanb ^u treten, wonadj er oon 1653 biß 1663 eine

tfaplanftelle an ber erjbifd)öflid}en fttrdje in £olebo batte, ben SRefr

feinet Sebenö aber m SKabrib refp. S3uen 9?ettro oerbrad)te unb

mit Vorliebe unb unerfd)öpflid)er grua^tbarfeit Dramen, gule&t

namenttia> fogenannte Autos sacramentales (gronlei^namSftücfe)

oerfaßte.

Diefe biograpljifdjen SRotijen über Salberon bietet übrigens

jebeS (5onüerfation§«£ertcon; ber artiQeitftifc^e gejkrtifel b,at

unfere bejüglidjen ^enntntffe nur burä) bie eine Eingabe oermefyrt,

bajj bie oben ermähnte ^enfion auf ben Slrtillerteetat an*

gewiefen gewefen ift.

ütfan ift junädjft geneigt, bie 3 a^««9 emcr „^enfton* —
beffer auägebrücft einer „©nabenbewtöigung" (merced) au$ einem

2Wilitarfonb für eine $nerfennung militärif djer Stiftungen §u

nehmen, unb auö ber $lnweifung auf bie Slrtilleriefaffe bie

3uget)örigfeit ju biefer 2Baffe ju folgern; bieö wäre aber

ein <m eilfertiger ©djlug unb ba$ s2lttiflerie;ÜJ?emorial felbft warnt

baoor. (5$ Reifet bort wörtlid): „<5parfam unb wenig glaub«

würbig finb bie Angaben über bie beiben Slrieg§bienft--$erioben in

(Snlberonä Seben unb barüber, wa$ er in ben 9?ei^en beg £eere8
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öorgefteflt fyabe, alö er bie (Eampagnen im 2)cailänbifd}en unb tu

glanbern unb nadjmalä bic (5atatonifct)e mitmachte".

3)rei 3al)re nad) (SalberonÖ £obe erfdu'en be ?arag „Xrauer*

Dbeliäf" (Obelisco fanebre) 3um @cbäd)tni§ unb $u (5t)ren beS

SBerftorbenen. 3n fdjmülftigen Herfen ftnbet fid) Ijter gefagt:

3uno Ijabe fein friegeriföe« £fmn nid^t begünftigt; nid)t bic benf*

mürbigen Saaten feiner topfern 2lt)nen ^abe er oollenben foüen.

„Söellona" ift iljm nidjt geneigt gemefen; er mar beftimmt, unter

2lpollo$ gönnen Dberanffifyrer (Capitan General) ju merben.

SDer £obrebner behauptet (ofyne ^Belege bafür anjuqeben): fein £elb

fjabe „mit fluger £apferfeit im $rieg$bienft eble Qtityn unbefiegten

2)cutt)e$" gegeben unb bie ®eredt)tigfeit l)ätte itjm i'ofyn gemäßen

müffen, wenn fie unter ben Sterblichen (jerrfdjte.

53on (£alberon8 erftcr Shiegöletftung mirb abfolut nid)t« be*

richtet als bie Totalität — $eqogt&um 2ttailanb unb glanbern.

3)ie 3eit bürfte runb 10 3ol)re betrogen fjaben (1625—1635).

3n biefer Stit ift cr jebenfaflS burd) 93erfe befannter gemorben

ai$ burd) SBoffentboten, benn als geftorbner unb ©elegenl)eit$*

bitter berief il)n ber ßönig oom ßeere meg nod) üftabrib.

211$ einige 3abre banad) ber (5atalontfd»e Slufflonb auöbracb

unb bie Sftilitarotben (mie ber oon (Santiago) in« fjclb rücfen

foüten (1610), fcielt ber ftönig (Salberon junädjft jurücf, inbem cr

ifym auftrug, ein geftfpiel („Certamen de amor y celos") ju

uerfertigen. ©albfron erlebigte biefm Auftrag in fetjr furjer £eit

unb ging fobann nach (Katalonien. „(Sr naljm eine Stelle (im

Original ba$ ganj unbfftimmte „plaza") in ber Kompagnie beö

QJrafs^er^ogö oon Dlioareö unb oerblieb ba einige 3aljre. 9?acr)

ber SRücffetyr an ben £of mürbe ifym bie ©nabenberoiQigung etneß

©e^alt« oon 30 (Söcuboö pro 9D?onat $u £t)cil, angeroiefen auf

bie für bie Artillerie auögemoifene 3umme (en la consignacion

de artilleria)." £)er ©fieubo mar üon gleichem Sftünjroertfy mie

ber ^iafter, b. f). = 8 2ilberrealen, nadj unfrem ©elb 4,33 äflorf;

Galberon« 2ttonat?a,eI>alt alfo = 130 3J?arf. 3fn ber (Sftromf

be8 Königreichs Arragon oon ^elltcer ö £oüar fjat fid) eine 9coti$

gefunben: „9cad)rid)t oom 5. tfcooember 1G41. (Sä erfduen Don
^3ebro ©alberon be la 33arca, bitter oom Drben be$ ^eiligen

Safob, gefanbt burdj £errn 2ftarfefe be la $inojofa oon £arragora,

um Seiner 9ttajeftät über ben Suftanb jenes §eere« unb bie

Ißojttion, bie e8 eingenommen l)atte, 3U rapportiren u.
f. m." —
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$iernad) ftbeint GEalberon jur 3"* etwa al« Drbonnan£--£)fftster

ocrroenbet worben fein.

2Bic bte Anweifung auf ben Artiflerie*Dotirung«fonb Der«

ftefycn fein möchte, bofür giebt ba8 Memorial folgenbe Einleitung.

3n jener ^ßeriobe unaufhörlicher friegerifcher Vermicfelung mürbe

ba« 9(lational*Vermögen Dorjugöroeife $u Auörfiftung unb Unter

halt ga^tretet)er Armeen oerwenbet, bic im Snlanb unb Auälanb

fampften. Die ju ärieg«$mecten befiimmten gonb« waren baher

bte beftauSgefiatteten unb bei Dielen Gelegenheiten mürbe auf fte

jurürfgegiiffen, auch um Au«gaben $u beflreiten, bie feinen 3U *

fammen^ang mit 5frieg«bebarf Ratten.

@« ift eine föniglidjc Orbre Dom 26. 8ult 1649 au«pnbig

gemacht warben, au3 ber b,eroorge^t, bog ber ©eneralfapitän

(^öcbfttommanbirenbe) ber Artillerie Au«rfi|iung8mangel ber SBaffe

mit ben Dielen frembartigen Auggaben entfd)ulbigt hatte, bie

auf ben orbentlidjen Arttlleri eetat angetoiefen mürben. (5s

wirb Abhilfe Derfprod)en; unter Anberem and) be^üglid) bei

360 @8cubo« jährlichen Unterhalte«, bie (Ealberon bei ber Artillerie

belöge.

Den Artiöeriefonb wirb (Ealberon jebenfaö« nicht lange ntet)r

belaftet haben, benn als er ©eifilicher geworben mar, erfdjtoffen

ftch i^m anbere (Sin nal) anquellen.

Der Slönig mar nicht geizig, wo e« ©lanj unb Vergnügen

feine« $jofe$ betraf; auch nicht einem fo wichtigen Vermittler unb

görberer biefe« ©lanjeö unb Vergnügend gegenüber. Au&erbem

oerforgte ber unermüdliche Dichter aQe größeren fpanifdjen ©täbte

mit SronleichnamSfpielen, bie ihm gut t^onorirt Würben. (£r

fammelte in feinem langen, Dom ©lücf begünfttgten, £eben ein

erhebliche« Vermögen, ba« er ber Vrüberfd)aft Dom heiligen ?etru§

hinterlaffen hat, beren Obercaplan er julefct gewefen War. ©eine«

einfhnaligen finanziellen 3ufammenhange8 mit ber Ar tillerie hol

er wohl fpäter nicht mehr gebaut.

Der Verfaffer beö ^weiten geftartifelS, ber — wie mir

fchon anführten — mit ber Srage beginnt:

2Belche Vejietjung beftct)t gWifchen (Salberon unb bem Artillerie*

forp«? bemerft junächft: „(Solche« fragen 3ene, bie allerwegen

baS fpanifche Sttilitär bem Wiffenfchaftlichcn, literarifchen unb

fünftlerifchen Seben ber Nation DÖflig fremb erachten." . . . 2Beiter

heißt e«: feit unoorbenflichen 3eiten habe ba« #eer bem ©ehrten.
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ftaatc (ä la republica de las letras) auflge^eidmete ©(^riftpcÜer

gegeben, nicbj nur in ©egenflänben tyreS gad)3, fonbern in allen

^roeigen be§ SBiffenö. (gnblid) jur <§adje gcfdjrieben pnben mir

folgenben ©oft: „Die Äörperfdjaft ber fpanifdjen Slrttflertjten

tarm iljr'eS blütjenben <Stanbe$ nid)t Dcrgeffen, ber bemjenigen

überlegen mar, ben bie meifien (Staaten ju (SalberonS ty'itzn

erreicht Ratten; »itt audj ntc^t unbeachtet laffen, bafj ber berühmte

SDramatifer — nadjeinanber ©olbat unb <ßriefter — Don ber

Artillerie feinen Unterhalt belogen Ijat, at8 er eine

üftonatSbefolbung $ur 93eloljnung feiner Dienfle empfing."

Die lefcte SBenbung i(t fo unbefiimmt gehalten, ba§ (te nid)t

fyinbert, Don ber £l)atfad)e ber S^lung au$ ber 5lrtiC(erie!affe

auf bie 3ucjet)örigfeit ber SBaffe ju fließen. Da mir ben

erpen Ärtifel bereits getefen tyaben, ffl&rt un8 ber gmette nic^t

tne^r in SBerfudnutg.

Der „Spectateur militaire«, ber in feinem 3ulibeft 1881

pag. 130 u. ff. über bie (Mberon.gefigaben ber 2Wititar*3ctt=

febriften berietet, giebt aud) einen Eebenöabrtjj SalberonS, ber im

2Befentlid)en bie oben mitgetb, eilten wenigen Sftotijen, aber bodj

einige (Specialangaben enthält, Don benen jmar bie Quelle rieht

angegeben ift, bie mir aber gur S3erDoH(tänbigung unferer Wxt*

tt)eitung f}ier einfcfyalten trollen.

(5$ b^eißt im „Spectateur tt
:

„ÜWeiper in <ßIjilofopf|te, ©eograpljie, Chronologie, SRatfje«

matif,-politif<f)er unb fttrc&engefdjtcbte, bürgerlichem unb fanontfebem

sJled)t, ba$ ^ei§t in allen ^eiligen unb profanen ©ijfenfdjaften, bie

bamalä auf ben Unirerfitäten gelehrt mürben, fehlte (Salberon jum

Dollfommenen ©beimann bie *ßrari3 be§ 2Baffen*£anbmerfeö, otjne

bie er, trofc aller fetner ®elefjrfatnfeit ein unbebeutenber Sföenfd)*)

geblieben mare.

Gr ging baljer uad) 9D?ailanb, mo bamatä (1625) ber ©er^og

t)on geria bie 9tegierung8gemalt ausübte, unb natym an ben gelb*

jügen im 33eltlin unb SJtontferrat t^etC. Danacb, begab er ftä)

nad] gianbern unb btente bort mit 5lu8jeicb,nung unter bem be*

rühmten ättarquiö Spinola, bem angefefjenften gelbfyerrn ber

Qrpodje nädjjt bem ^erjog Don föotjan. 3dj bilbe mir ein,

*) „un croquant" tft eigentlich burd) einen ftarferen SluSbrucf tuteber jit

geben, ettoa ,,mäd)tltd)cr Äerl" ober „?ump".

r
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Gulberon toare über eine ehrbare ©unfelfyeit ntc^t IjinauS ge*

fommen, menn er nicfjt« anbere« befeffen fjätte, um feinen dornen

auf bie IVadimelt $u bringen, al« feine friegerifdjen Grrfolge. ;Hber

bei iljm fcfjeint bie üttufe niemals ifjr ))Ud)t an bie £fyätigfeit öc§

Jelbleben« gänjlid) abgetreten j;u baben, unb im $dt toie im
Laufgraben roibmete Salberon ib,r feine beften <5tunben." 3)ret

namhafte bramatifdje 2Berfe batiren au« biefer 3eit.

„(St war erfi Kapitän ber Reiterei alt ^J^tltpp IV. tyn nact)

üftabrib betief, um Lope be Vega« 9cad)folger in ber Leitung ber

£ütfefilid)feiten ju merben."

(SS fällt auf, baß ba§ „Hrtiaeric*aWemorial" üon biefer be*

jiimmten (£ba*genbejeid)nung nittjt« roeiß; rootjer mag ber Spec-

tateur bie $unbe fyaben? UebrigenS wäre „capitaine de cavalerie"

immerhin eine red)t refpectabie gunetion gemefen. 2)er „Spectateur"

berietet weiter, bog KalDeron fia) 1641 nad) Katalonien begeben

$ate.

,,©o oergtngen ac^t 3al)re, mäfyrenb beren (Salberon, ®ünfi»

ling be« ©raf*£erjog« oon Dliüare«, jum ©ipfel ber (Sljren ge*

langte, bie ifjm ju erreichen befdjteben mar. 1648 mußte er baoon

tyerunterjieigen, miteinbegriffen in bie Ungnaoe feineS $jerrn, bem
er in bie Verbannung folgte bis jum folgenben Safyre 1649, roo

er bei (Gelegenheit ber $3erf)eiratl)ung be§ Äöntg« mit Marianne

oon Dejterreich, an ben £of jurüä*berufen mürbe."

Leiber fagt un8 ber „Spectateur" nicf)t worin ba« „summum
d'honnenr" befknben, ba« (Salberon in Katalonien erreicht fjat.

OlioareS ifi übrigen«, fo oiel mir au« ber ©eftydjte wiffen, bereit»

1643 oom Könige feine« $remiermtnißer*$ofien« enthoben worben

unb am 12. $uli 1645 in ber Verbannung geftorben. Demgemäß
eifdjeint un« bie 9^act)rtcrjt be« Spectateur oon ber Kalberonfcfjen

Uugnabe jwifdjcn 1648 unb 49 nid)t reä)t oerftänblid).

$)er erfahrene @tücf3wed)fel fjat nad) bem Spectateur bem

3)icr)ter ben Unbefknb ber menfdjlicfyen ©roße gegeigt, feine

Xräume oon meltlia)em SKuljme in« 2Banfen gebraut unb feineu

@eift auf ba§ ernflejie ^cacfybenfen über ©laubenöfadjen geleitet

De^alb fei er in ben geifiliajen ©tanb getreten.

3)er Spectateur berichtet !urj über ben 3nljalt be« @rtra*

^efteS beS Memorial de Artilleria; fonberbarer 2Beife nennt er

bie 3citfü)rift „Revista d'artilleria". <5r fagt ferner, alle

fpantfcfjen Militär ^eitfdjriften, ob,ne $u3nafmte, Ratten bem
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(Jalberon * Centenario eine (Jrtranummer gewibmet. £)te bc§

^rtiflcrie ; 3)?emorial wirb für bie wertfyooflfte gehalten; bic nad)(i*

bebeutenbe fofl bie ber „Revista cientifico militar u
gewefen fein»

2öenben wir un8 nun com Spectateur jur geftauSgabe be$

3lrtiQerie*üftemorial8 jurürf.

2Bir mtffcn au$ bcm erften SlrttM, ba§ ber bamalige Hrtiflerie*

djef flc^ über bie fremben SDttteffer an feinem Stifte nid)t gefreut

Ijat; bic heutige fpanijdje ^LrtiClerte iß uneigennüfciger unb banf*

barer gewefen; auö freien ©tücfen ^at fte (Salberou ben (5t)renfoIb

eine« wiffenfdjaftlid) unb artifiifd} reidj auSgejiatteten (5rtraf)efte8

bewilligt, in bem jwar — auö Langel an Material — oon

Ctalberon felbji fef)r wenig ju fagen mar, $ur ©efdjidjte feine«

Saljrljunbertö aber, oon bein er oolle oier fünftel erlebt fyat,

werttyootle ^iftortfcrjc Beiträge geliefert fmb.

2Bir wollen auf biefe Beiträge nod) einen ©lief werfen, ju*

näcbjt aber $ur 33erooflfiänbigung be§ 93ilbe8 oon bem müu
tärifdjen ttnt^ctl an ber $ulbigung für ben gefeierten nationalen

3) ra matt! er einige 9coti$en au$ ber „militärifd)en tfluffrirtert

Leitung" über bie militärifaV SDfttwirfung an bem großen fyifto*

rifdjen Sefouge geben.

£>ie ® eneralftab8*$lfabemte fyatte an iljrem ©ebäube in

ber ©errano*<Stra§e, ba§ ber 3U9 pafftrte, au$ Slrajiteftur, 3)ra*

perie, SBaffen unb —- felbftoerftänblicrj — einer (£alberon*93üjte,

ein fetjr gefdjmacfooUeS unb gradöfeS £ropf)äum aufgebaut.

3m3uge fetbfk befanb fid) ein madjtiger SBagen, ber (Suba

unb ^uerto^ico mit (Solumbuö unb aQegorifdjen ©efialten in

einem Xropenwalbe barfteütr.

2>ie Kriegsmarine geigte ein prädjtigeä ibealeS Schiff aud

(SalberonS 3 e^ m > 1 seitgemäfj fojiümirter Bemannung unb 23e*

glettung.

$)ie CEaöallerie b,atte eine anfefjntidje ©ruppe (bamaligeS

unb fjeutigeS QEofifim gemifdjt) gefleUt.

©rojje« 2luffel)en erregte ber „SBagen be« £eered". (Sr

interefftrt un$ in fofern befonberS, als nid)t, wie eö woljt fonji

gefaxt, Slrdjiteften unb $ilbf>auer oon ^rofeffton ju $ilfe

gerufen worben, fonbern generelle 3bee unb fpeciefle ?9Cuöbtlbung

— wie gerühmt wirb — fünfilerifct) treffliche Stiftungen oon brei

3ngenieur»Offigieren waren:
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(Sin runbtempelartiger Aufbau, bic häuten burd> ©ef$u>
roljre erfe&t, trug eine Decfplatte, auf beten üorberem SRanbe bie

^oefte fag. hinter ifyr, in ber 93erticalad)fe beö £empel$, aufregt

ftanb 2ttar$, am bori^ontal auögefkecften linfen ?Irm ben ©djilb,

beu er fdjüfcenb über bie tyotfxt l)telt. 35or bem Aufbau ein

2Bappenfd)ilb mit (£alberon$ 9feltefportrat oon jnjei Hutten ober

©enien gehalten, ^tntert^eil unb 2ßongen bc8 gut ftiliprttn

2Bagen3 rcict) mit 2öaffen*£rop$aen au$gefd>müdt. Die oor, jur

(Seite unb hinter bem SBagen oertbeilte Begleitung befianb au$

$lrfebufiren, ^ifeniren $u |Ju§ unb ju ^ferbe; ben (Schlug machte

«ine moberne (Sompagnie.

Die Slrttllerie inöbefonbere batte jum 3UÖ C tljeilS eine

(5rgan$ung, ttj etl^ eine figürliche Slluftratton ir)rc8 ©rtrar)eftcv

geftetlt. Die (£rgan$ung befianb in brei gnljr^eugcn mobernfter

2lrt — Don fpantfct)en Dfftjieren angegebene üflobetle: ein S8erg=

gefcfcüfc in feiner Saftete; ein 15 cm *@u&fta^£interlaber; ein neu

conftruirter <ßarttarren.

hierauf folgte ein ©ebtrg$gefd}üfc beS 17. 3al)rf)unberts

mit zeitgemäß aufgeführtem boppetten <ßferbe*S3iergefpann. ©eine

plumpe rotl) ange|lrid)ene £affete, ber föabbefdjlag, bie 3i cfybänber

an ben geigen oeranfdjautidjten oortrefflid) bie Hrtitterie jener

(Spodje.

(Sin 23elagerung§*©efd)ü&, oon einem boppelten (Schimmel

33iergefpann gebogen, mar infofern ntdjt ganj ftilgemaß, al« biefe§

Kaliber jur Seit minbeftenS einige 20 *ßferbe in SInfprua) gc*

nommen hatte. Die beigegebene 3u*ujtratton ^etgt biefe« lange

<5Jefd}ü& nid)t in ber Saffete, fonbern auf einer Art oon SKoüroagen,

auf einer ©djrotleiter mit ©triefen fejlgcfdmürt. Daß man barnalö

bod) aud) fd)»ereö ©efd)üfc in ber Saffete tranäportirte, beroetfi

unter Slnberm eine im (£jtral)eft facflmilirte Äupfertafel au«

Uffanoö £raftat. 3m gef^uge fdjeint man — nadj bem £ejrt 31t

urteilen — bie jum Äaliber paffenbe Saffete hinter bem ©efctyüfc,

befonberS befpannt, geführt $u haben.

(5$ fehlte niajt an allem bamaligen ©efehüfcbeittjer! in geh*

gemäßen <ßlan* ober Selttoagen, aud) ntcr>t an ga^rern unb 53e»

gteitern. SebeS ®efd)ü& I;attc 8 üftann SBebienung in 2Bam$,

ätemlidj weiter ßmetyofe, £eberfamafa)en, aufgefangenem £ut
(chambergo) unb Degen.
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Der 5 weite ^rtifel ber (Srtralieferung be§ Hrti(Ierie*3ftemorial:

„2lrtifleriftifd)e 53ibUogra^^ie oon Spanien im 17. 3 nRimbert"

enthält an literartfc^en sJ?ad)Weifen nodj meljr al« nad) bem Xitel

erwarten. @« werben mehrere SBeraetcfmiffe geliefert, beren

Ueberfcrjriften wir wiebergeben, um bem i^cfer anftubeuten, wa« er

ju erwarten r)atr wenn er etwa für f)iftortfd^e ©tubien feine

Dueflen s5fenntntffe ju erWettern wfinfd)t. @$ folgen aufeinanber:

pag. 177. <5panifd)e arttfleriflifdjc 2ßer!e be8 17. SaljrljunbertS.

pag. 179. 9ftd)tfpanifd)e artiflerifiifdje ©djriftfieüer beffelben

geitraumS (beutfdj, flamifdj, frangöfifd), italienifcf),l)olIänbifd),

englifd), lateinifcf) gefdjrteben).

pag. 183. Einige ältere Tutoren oerfdjtebener Nationalität (bis

junt Safere 1397 gurücf), bie über Artillerie feanbeln.

pag. 185. ©panifcfye 2Berfe über anbere 3roci9e #rieg«*

wefenö. (lieber ©eewefen; ftrieggfunft im ungemeinen;

föeiterwefen
;

Organifation. DiSciplin, militarifctyen ©eift,

^ßolitif; gortifkation.)

pag. 191. ftriegSleute be$ 17. 3al)rrninbert8, bie über Der*

fcfyiebene ifyrem 33eruf frembe üttaterien gefcfyrieben baben.

pag. 194. S3erid)t über oon feeimifdjen ©ttjrtftfteflern tyerrübjenbe

SBerfe, fpantfdje 5?rieg$gcfd)icrjte betreffen*), bie im 17. Satyr*

fjunbert publieirt worben ftnb.

Der Wufcen, ben für tyiftorifdje ©tubien biefe müfefamen,

fleißigen 3"fammenftefluttgen gewähren tonnen, Würbe noch, oiel

bebeuteuber fein, wenn ade SBüdjertitel in ber £)riginalfpracr;e ge.

geben wären. (£8 ift bie$ nur bei ben franjöfifdien ber ^weiten

<$ruppe gefdjefjen. Der fpanifdje SBüdierfreunb unb tfenner, ber

bie S5er3eid)ni(fe jufammengetragen bat, wirb wafyrfctyeinlid) oon

ber Slnfidjt auggegangen fein, ba§ bie HJlt^aty ober Jpauptjatyl

feiner Sefer in «Spanien batyeim, unb gewig beä gran^ öfif d)en,

aber aua> nur biefer fremben Spradje mächtig fein werbe.

2Bir finben e$ and) ganj in ber Drbnung, bag er bie Xitel

fponifd) wtebergiebt; aber nt$t, ba& er eö nur fpanifdf ttmt, beim

ba bie Kataloge ber 23ibliottyefen bie Söüctyertttel in ber Original*

fpradje enthalten, fo wirb bafi $uffu(fcen fetyr befdjwerltd) ober

au* oergeblid} fein, Wenn man bem SBibliotfjefar 58. ben tarnen

etneä alten beutfa^en SPerfeS nur fpanifd) ju nennen weiß;

&ünfunbtotcT}i8fht aafctgaitg, LXXXVTII. ©anb. 29
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^urnal wenn — ma§ ja oorfommen fann — foroohl SBüdjerfudjcr

als 33ibliothefar gar nidjt ©panifd) Derlen.

@inige literarifebe sJ?ad)roeife, bic unS befonberS Don Sntcrcffe

fdjienen, mögen ^icr furg angebeutet werben.

(Sin bebeutenber fpanifcher ÜJttlitar<echriftjtelIer mar D. £ui$

(Sollabo ju tfebrija (ober „Sebriya"*) wie man bamalS fdjrieb)

in ber erfien $älfte be8 16. Sahthunberts geboren unb gegen

(Snbe beffelben geworben. (£r fcfjeint oorjugäroeife in 3talten in

iDienften geftanben $u h°ben. DaS guerft unter feinem tarnen

erfd)ienene 23ud) h at einen italtenifct)cn Xitel: Prattica manuale
di artigleria (praftifdjeö Ärtillerie s£anbbud)), da Luigi Collado;

Venezia 1586. Daffelbe SBerf, aber erweitert, erfdjien fpater in

2J?ailanb in fpanifcher (Sprache (ba8 #er$ogthum 2Rai(anb ßanb

gur 3eit unter fpanifcher ^errfeftaft). '©er Xitel hat benfelben

SBortlaut: Platica Manual de artilleria .... $>er übrige 3n*

halt beö Titelblatt« — nadh ber EHobe ber 3"* 3" einem Keinen

SnljaltS&er^eidjnifj be$ ganzen SBerfeä aufgefehrootlen — lautet in

Ueberfefcung: „. . . in welchem Don ber SBorgüglichfeit ber $rieg$*

fünft unb ihrem Urfprunge geljanbelt wirb; oon ben SRafdjinen,

beren bie Gilten ftd) £uerfi bebient ^aben; oon ber ©rpnbung beö

^uloerS unb be« ©efchüfeeS; Don 3lrt unb 2Beife, baffetbe bei

jeglichem Unternehmen mitguführen unb aufjufieflen; ^Deinen anju*

legen, um gefte" unb SBergfdjlöffer in bie 2uft gu fprengen; Sanft*

*) 3n ber alten fpanifchen Orthographie, bie in ©panien felbfi —
ben 93orfchtägen b.r Stfabemte entfpred)cnb — feit 1815 aufgegeben ift,

bei uns gn ?anbe, wo nod) immer „Sereö, (Suabalajrara, SWerico" u. f. w.

gefdjrieben wirb, noch nic^t — war X baö 3"<hen für gwei gang Der*

fd)iebcnc ?aute. S« war in tiielen ffiörtcrn baö lateinifcf)e X; bann

würbe e8 (unb wirb noch heute) wie f« an8gefprod)en; auß Ecquemlichfeit

oft roie S. ©o 3. 59. in allen au8 bem Satetnifchen ftammenben, mit ber

Eorfilbe ex öerfchenen SBbr-tern. 3n oielen Ratten war X nidjt bae

lateinifche X, fonbern bo8 griechifcf)c x (Chi) unb Würbe bann als

harter Ächtlaut d) au$gefprod)en. 2)iefc8 gwette x wirb jefct nicht mehr

in (Spanien gebraucht, fonbern bafür j gefefct, (beffen frangbftfchen Saut bie

fpanifdje Sprache nid)t hat, beffen beutfe^en fte burch y giebt). (Srfi jc^t

fann man untertreiben, ob ein lateinifdje« Sort feinen Urfprung wahrt

ober gang fpanifch geworben ift. 3nbem man g. 33. jefct nicht mehr
exercito fonbern ejercito fdjreibt, erfennt man, bafe nicht „effeer&ito"

fonbern „cchcherfjtto" gefprothen wirb.
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feuer; mancherlei geheime unb mid)tige Ofathfchlage bezüglich <Sd)ie§*

fünft unb $rieg$gebraud), l)öcf)ft nütztet) unb fetjr not^menbig.

3um «Schluß ein fe^r umfängliches unb nuchtigeg ArtiOeriften*

(Sromcn. ©einer tatbolifeben 3Raie(iätr bem großen $f)ttipp IL

zugeeignet, bem (jodjftttrbtgen Könige oon Spanien burd) £ui£

GEoflabo, gebürtig auS Sebrira, Ingenieur ber föniglic^en $rmee

oon gombarbei unb $iemont Sttailanb 1592.

$>aS SBerf ijt in golio, 117 Stattet ftarf. @$ iji in fünf

21 bbanblungen geseilt unb bringt gulefct ein ®efpräch $n)ifchen

bem 2lrtiflerie*©eneral, einem Lieutenant unb oier Slrtifleriften,

bie einen fremben (reifenben, faljrenben) Artittertften (artillero

aventurero) ausfragen.

3)a$ nachft bebeutenbe einfchlagige SGBerf ifl: „El perfecto

capitan ect.
tt „SDer in ber tfriegSnuffenfehaft unterrichtete tioU*

rommene Kapitän unb neue 2lrtiaerie*2Biffenf$aft. S3on $tego
be Sllaüa unb Tiamon t. SDem tönig Philipp II. ^geeignet.

2J?abrib 1590. «Reugebrucft 1642." £>a« SBtebererfcheinen nach

50 Sauren fpricht für ben SCBertt), ben bie 3 c i t9cnoff
c" ber Slrbeit

beigelegt t)aben.

„Discurso del Capitan D. Cristobal Lechuga*) . . . tyanbett

non ber SlrtiUerie unb OTem fte 53etreffenben. Sftebft einer 2lb*

hanblung über gortification unb anbern ^attjfct) lägen. £)em Könige

(Wlipp HL) zugeeignet. flttailanb 1611.'» SRebfi Dielen giguren

im £e$t.

Diego Uffano to 33 elaöco, oon beffen tfebenöumftänben nur

befannt ift, bog er in ber ^ßrooinj £olebo geboren mar, ben $rieg

in glanbern mitgemacht, namentlich bei ber berühmten ^Belagerung

oon Dfknbe (1601—4) fid) heroorgetfjan hat unb julefct (SitabeH-

Äommanbant oon Antwerpen**) geroefen iji — ha* 1612, 1613

unb 1617 mieberholt in Trüffel eine «b^anblung über Artillerie

(Tratado de la artilleria etc.) herausgegeben, bie ihrer 3eit

großen Seifafl gefunben hat. (Sine frangöfifche Ueberfefcung „Vraye

instruetion de Fartillerie tt fam 1615 in granffurt a. 3J?.

*) Sh.efprage „^etfehuga."

**) Sine anfehnliOjc «Stellung! aber „castellano de Amberes" glauben

mir fo ücrjlehcn gu müffen. 3tuf bem Eitel feine« Serfee (auch t« ber

fpateren beutföen Bearbeitung) heißt er „Capitan".

29*
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fyerauS, eine beutfdje 1621 in Qütptyn,*) eine onbere fran^öfifdic

1628 in ftouen. Der Dofle Xitel lautet: „Abf^anblung über bie

Artillerie unb beren ©ebraud) ; Dom QEapitan SDtego Uffano in ben

glanbtif$en genügen praftictrt." 3n 4°; über 40C ©eiten;

üiele giguren.

SutiuS daefar girrufino, ^rofeffor (Cathedratico) ber

©eometrte unb Artillerie beim föniglicben ShiegSratI), bebicirte fein

1642 erfdn'eneneS 233er!: „Der noflfommen tbeoretifdje unb praf*

tifdje Artiflerift" (El perfecto artillero etc.) bem bermaligen

Artitleriedjef üon Spanien. Der gelehrte £err balt in feinem

Sörujtbilbe in ber Einfen ein jufammengefalteteö 3Matt, auf betn

ein ©efa)üfc bargefUOt ift mit ber Ueberfd)rift: Ultima resolutio

R.'gum. Diefe ©efdjüfcbeoife — bie mit ber Variante „ratio"

ftatt „resolatio" — nod) in unferen Jagen auf glatten bronzenen

gelbgefdjüfeen ju lefen mar, ift bemnad) üon giemlid? altem Datum.

Srancifico 53arra gebort mitten in bafi CEalberonfebe Seiu
alter, fogar in bie militarifebe ^eriobe be$ Didfterö unb jur

(Gegenpartei. QEr mar „©djulraeifter ber Artillerie ber auögejeicb-

neten ©tobt ^Barcelona" (mestre de la eschola de artilleria de

la insigne ciutat de Barcelona) unb (teilte für ben ©ebraudj

eine Kompilation au8 ben befceutenbfien jur $eit oorbanbenen

2Berfen (ber torgenannten Autoren) ^ufammen. Der £itel be8

im catalonifeben Dialeft gefebriebenen 23ud)e3 lautet: Breu tractat

de artilleria, recopilat (jufammengetragen, fompilirt) de diversos

autors y traballat („unb bearbeitet") per Francesh Barra ect.

Qütefyt fei 9J?ebrano ermahnt, ber bei un8 befanntefte unter

ben ©enannten.

©ebaftian gernanbej be Sftebrano mar 1649 ju Sftora (*ßro=

oinj Dolebo) geboren, ging aber fdjon alö ©edjfyebnjäljriger nad;

*) ®ic in 3ütpf)en (in $ollanb) b^auö9ef°niniene beutfdje 83c*

arbeitung befinbet ftd) in ber ©ibliotfye? ber bereinigten Artillerie* unb

3ngenieurfd)ule. 2)a« betreffenbe Sremplor bat bie Sa^rcöja^l 1630.

3)er Sitel lautet: Archeley, ba8 ift: grünblidjer unb c«a.entlidjer ©endjt

öon @efd)ü& unb aller 3"9e^ 0^ . . . u. f. tu. ftad) engener Srfaljrung

in ben niebertänttfdjen Kriegen in #iöpamfd)er <Sprad)e befdjriebcn unb

an SEag gegeben burd) Diegum Uffanum, Capitänen über die Archeley

in dem berümbten Castel zu Antorff. 3efcunb aber uuferm lieben

SJatterlanb teutfäjer Nation ju ©utem in teutfajer ©praä) publicirt
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Slonbern in $rieg§bienft.*) bereits 1676, luo er gäimrid} (Alferez)

mar, ging er $um tfefyrfad) über, in meinem ©ertyältmffe er

fucceffiüe jum ®enera( aufrüefte. (Sr l)at e$ jebod) nur bis $ur

unterjlen ©eneratöftufe gebraut (general de batalla im 3ol)re

1700) unb erfolglos ambitionirt, e$ bis jum gelbjeugmeifter

(general de Ja artilleria) ju bringen, (Sr ift n>al)rfd)einlid) um
1702 geftorben (üielleidjt aud) nur wegen ftränflictfeit au3 bem

^Dtcnft getreten; jebcnfaflS wirb er üon ba ab nicfyt me^r genannt.)

(Sr mar 16S0 (Sapitan getoorben. Um biefe «3eit, üermutfylicfy

1686, erblinbete er, fjat aber gtctdnuofyl fein iMjramt üerfefjen unb

eine (tattlidje SKeifye üon ©djriften ebirt. 3)ie Slnftalt, an ber er

roirlte, toax bie 1671 geftiftete J?rieg8*2lfabemie (academia militar)

in äörfiffet (Sr trat 1676 atft ^etjrcr ber 2Katl)emattt ein unb

mar üon 1692 an 2)irector.

©ein erfteS 2Berf (burd) ba$ er metteic^t auf ftd) aufmerffam

gemalt unb feine Berufung an bie Slfabemie üeranlagt Ijat) er*

fd)ien 1676 unb befyanbelte bie Quabratur be$ 3irfel$. ®päter

gab er äflefyrereä über 2ftatf)ematif, ©eograüt)ie, Sftaüigation unb

2lefmUd)e$. gür unfl finb nur feine artifleriftifdjen unb ingenieur*

roiffenfdjaftlidjen 33üd)er üon Sntereffe.

„$)er praftifdje Slrtiöerift" erfdjien juerjt 1680, bann in

roiebetfyolten Auflagen, Weubrurfen, Umarbeitungen biä 1723, ja

nod> 1743 erfäien eine franjöftf$e Ueberfe&ung.

Da§ ©eitenfiücf bitbet „El Ingeniero", ber juerfi 1687 er*

fdjien, bann 1696 in franjöftfdjer Ueberfefcung (ringenieur

pratique), bann — inbaltlid) toefentlid) baffelbe — unter bem

Xitel beö „üoflfommenen ftrieg§*i8aufünfHer0" (El arquitecto

perfecto en el arte militar) im 3aljre 1700. Hud) Eftebrano«

„Ingenieur" ift lange in ©unfi geroefen. 3u ber Söibliotljef ber

üeretnigten ^rtitterie* unb Sngenieurfdjule beftnbet ftd} j. eine

franjöfifc^e «uSgabe üon 1709.

$er britte Slrtifel ber <5a(beron*8eftau8gabe be$ Artillerie*

Memorial §ubt 9?ad)rid)t üon einer artiUeriftifd)en* Äuriofitöt,

*) Sie geffld)rifi US XriiaerioSRemoriat« laßt ifm 1655 naö)

glanocrn fomnten. $ie 3a^rc$aal)t fann nur 1665 fein; 55 ift ein

Drucffcfyler.
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einer ctyltnbrifdjen Bombe. C5s eriftiren $wei öreniplare, bie

ftd) lange unbeachtet unb ntdjt inoentartfirt als alte§ (Sifen in ber

SitabeÜe tum tferiba befunben tyaben unb feit 1853 ficfy im \pani-

fdjen SlrtiUcrie^SERufcum beflnben. ©ie flnb au$ ©ußeifen, nidjt

genaue (Etolinber, fonbern ffegelfiumpfe oon 0,310 m unb 0,295 m
Durdnnefjer bei 0,3 m £ö>; in einer ber ©runbfladjen eine

Sünberöffnung.

Daß e$ fia? bier um ein Sßurfgefc^oß, nidjt um eine ^Setarbe

banbelr, wirb f)auptjäd)lid) au8 ber !aum nennenswerten %b

Weisung Don ber GEtjlinbergefklt gefdjloffen, wäfyrenb bie ^ßetorben

ftar! fonifd) waren, um mit ben umgebenben Bänbern unb Bügeln

feft an baä Brett gebogen werben ju fönnen.

@« ift bem Beriefyterjtatter ein einziger literorifdjer ^aoV
WeiS über bie £>er!unft ber ctytinbrifdjen Bomben üor klugen ge<

lommen unb $war in einer ba$ Sal^elmt 1632 bi« 1642 um*

faffcnben ©efcfcicbte ber grandjedornte. Darin wirb aud) bie

Belagerung oon Dole 1636 befdjrieben. 211« ein Dorn Angreifer

auä großem Dörfer geworfene« unb frepirenbeö, furj al« Bombe
an^ufprettjenbeö 2Burfgefd)oß wirb gefd)ilbert: „(Sine 2ftafdjine oon

gegoffenem (gtfen in Gttjlinbergeßalt, in beren 3nnere8 ®efd)tifc*

puloer getljan wirb; in bie gu oberft liegende glädje fommt ein

langer 3ün0er > ber naa> unb nadj abbrennt. .

.

2Ba« ber ftangöftfcbe Belagerer gegen bie fpar.ifdje Berttjeibh

gung 1636 in Dole $ur Änwenbung gebracht, fann fe^r wol>l —
fo folgert unfer Beridfterflatter — 1647 bei geriba, wo biefelben

©egner engagirt waren, mieberfjolt worben fein, 9fad) ber Meinung
9 beS BeridjterfiatterS t)at in beiben Sailen ber Singriff unter bem--

felben Befehl, bem oon CEonbe (jum Unterfdjiebe oon ben anberen

namhaften gamiliengliebern nadjmalS ber „große ©onb6") ge*

ftanbeu. Bei Seriba 1647 ßetjt bieg bjftortfd) feft (bie Belagerung

mußte wegen heftigen 2Btberftanbe« unb weil fpanifdjer Qcntfafc

natjte nad) 20 Ü£agen aufgehoben werben); für Döle erfcr)emt e§

uu8 beSljalb nichj glaubti'd), Weil ber „große" (5onb6 1636 erft

15 3a^r alt War unb als feine erfte 5kieg«erfal)rung bie Belage*

rung oon 2lrra« 1640 namhaft gemalt wirb, ©oüte gegen Dole

wirflid) ein (Sonbä fommanbtrt (jaben, fo tonnte ba« nur ber

Batir beö nachmaligen „großen" gewefen fein, ber feit 1631 ba£

©ouoernement oon Burgunb führte.
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@8 ijt in attiacriptfc^cn fingen üon jef)er fe^r üiel getüftelt

ttjorben; inSbefonbere im 16. unb 17. 3al)rl)unbert. ©benfo tute

in ber Sortipcation. Hein Ingenieur mochte fidj einem Ii o et)

mogenben #ertn gern anberfl präfentiren, al$ mit einer 9ttappe

fdjöner SDcffcmö unb eigener Snoentionen, unb jeber 3eu9* un0

93ttd)fenmeifter unb ©tücfgieger erfanb ein neues ®efd)oj$, ein

neue« ©efd)fifc, einen neuen ©afe unb bergleicfcen. @3 iji toafyr*

fdjeinlid) meljr al8 (Siner auf ben ©ebanfen üerfallen, crjlinbrtfd}e

33omben ju machen. Die $orm entfprid)t ber #ol)Iung beä @e*

fcrjüfceS, fte fteüt ben Äolben eine« (Solinber« üor, auf ben bie

treibenbe Hraft flärfer unb gleichmäßiger mirft alö auf eine $ugel

;

bemnacfyft !ann ber (Srjlinber bei gleichem Kaliber mel)r 33olumen,

alfo mel)r Sprengfioff, mefyr SBirfung erhalten al$ bie Äuget.

^Iber ber (Snlinber ift — fo lana.e e$ fid; um glatte SRofyie

Rubelte — in 33e$ug auf ©id)ert)eit unb flonftanj ber glugbatm

fo augenfällig im §cad)tt)eit ber tfugel gegenüber, bog jeber praf*

tifdje ©crjiefjettnfitler in ber 2Bat)l nieftt fd)roanfen fonnte. $on
ber (Sülinberform be8 @efa)of(eö fonnte ernjilidj erft bei gezogenem

Sauf bie SRebe fein; tyre üerfud)8toeife Slntoenbung bei glatten

war ein au8ft<$t8lofe$ Experiment. 3)ie cütinbrifdje S3ombe üon

tferiba barf fld) ba^er nidjt rühmen, ber 2lb,ne unferer heutigen

<§>efd)offe ju fein. 2)ie8 behauptet übrigens ber fpanifd)e SBcrtdbt=

erftatter feine$n>eg$ bireft. (§r pnbet nur bie crjtinbrifcfje ©ombe
oon £eriba fet)r intereffant; intereffanter al$ mir gerechtfertigt

erachten.

Den oierten Slrtifel ber (Salberon.gefiauSgabe be8 SlrtiOcrie*

Memorial bilben einige «u^üge au« ben Slrtiflerie*©efpräd)en be8

Uffano. (58 ftnb biejenigen, bie jur (grflärung ber als $robe

mitgeteilten giguren au« bem SGBerfe beö genannten <2d)riftfteHer$

bienen. £)a3 ©efammtmer! be8 Uffano jerfaflt in brei ßoupt*

abfdjnitte, aud) Sraftate, Xt)eile genannt.

5)er erfte 2lbfd)nitt ^anbelt fetyr eingefyenb üon ben @e=

fdjüfcen an ftd}. (58 roerben bie außerorbentlid) gafylreidjen früheren

(Sefdjü&arten erörtert, biß ju ber bermalen neueften (Sintljeiluug,

luonacft ^auptfäctylid) breierlei gröbere8 ©efdjüfc foitbeftanb, im

<5pani|'d)en burd) Canon, Medio canon unb Quarto de canon,

im £)eutfd)en al$ ganje, fyalbe unb SBierteUtfartfyaunen bejeidmet.

$ußerbem gab e8 baö letztere Selbgefdjüfc (artilleria menuda
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b. h- Äleingcfthufc; piecas de campana b. \). ftelbfiücfe) ; im

Seutfehen aud) flolubrinen genannt.

W\i biefcn oier ©efd)ü$gattungen ftattct Uffano bic oou i^nr

im jrotiten paupttheil aU 23eifpiel angenommene gelbarmee aug.

@r rennet 34 000 3Rann gu&ootf, GOOO Leiter unb 30 ©efepfcc
(5r lueig, bafj 93ielc ein ®efd)ü$ auf 1000 Sttann oeilangen,

meint aber, baß 30 ©efdjüfce auf 40000 2ttann, alfo 3
/4 pro mille,

auch auSrcidjenb feien. Die Dreierlei Startbaunen ober Marionen

entfpreeben bem Äaliber Don runb 18 cn\ 15 cm
-, 11 cm

-, beim fte

fdjoffen 40 refp. 24 refp. 10 $fimfa (Sifen; bie Selbftürfe nur

5 sJJfunb (alfo fnapp 9 Kaliber). Uffano fefct: 9 gan$e, 8 fjalbe,

6 SBiertel.ftarthaunen unb 7 gelbfiücfe. SDtefc 30 ©efd)üfce bean*

fprudjen jum SCranöpüit 588 ^ßferbe.

3)en jtoeiten 2lbfd)nitt bilben 27 <$efpräd)e jroifa)en einem

„©eneral", ber tiefen 9tang im $ricg$bienfi erlangt bat, fieb, nun*

mehr aber fpeciell im Slrtiflerieroefen orientiren möchte — unb

einem erfahrenen „GEapitan".

gufjoolf unb Reiterei Ratten ihre Dberften; alle§ übrige
3ubel)ör eines Speere« — <ßerfonal roie SJcatertal — alfo nicht nur

oaä ©efdjüfc, fonbern auch Otigenieurwefen unb ÜTrain ftanb unter

bem $lrtiüerie*©eneral, ber ber nächfte nad) bem ©eneraliffimuä

unb erforberlid)enfafl$ beffen (Stefloertreter mar.

Daß ^erfonal be§ SlrtiüerieroefenS njurbe ^um Xfytii (man
fann fagen ber „fetllerieftab") oom flriegäljerrn ernannt; ba£

übrige sJJerfonal fteflte ber ©eneral auö eigener ÜJcacbtüoEU

fommen^eit an. 3um Stab« gehörten: £>er @enera(, feine jroei

Lieutenants (tinientes); ber ©chafemeifter (thesorero, in ber

beutfeben 2lu§gabe Bechen* ober SKentmeifter über 3a^lm"Per)r
ber D ber^ertoalter (mayor domo, in ber bcutfdjen Ausgabe

„$ofmeijier") mit feinen ©ehilfen unb Beamten unb ber bem

2 d) r e t fa ro ei en 23or ftetjenbe. 2Som ©eneral nwrben ange*

nommen (bie 3a^cn Pnö bem gemähten SBeifpicle eines $eereö

oon 40 000 äRann mit 30 ©ef^ü^en entfprechenb)

:

15 (Sbelleute (gentile8 hombres), in ber • beutfa^en Sluä*-

gäbe: „(gbelfnaben ober Slbelborfteu" — b. h- abiige Söurfdjeu.

2)iefe3 eigentümliche Snflitut Beitritt baS ©ubalicrn.bffljierlorp*,

bie gütigen Lieutenante. Oeber hatte 2 ober 3 ©efdjüfce unter

feiner 5luffid)t. Sie foHten oom Schießen auch etroaä oeiftehen,

tarnen aber gerabe bann fehr leicht mit bem 3un f
l fleift unb £>anb*
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roerfgneibe ber 23eruf3*3lrttKerifien, ber 23üd)fenmeifter in ßonflift

Die „(Jbeüeute" Ratten gum General ein p e v f ö n l i et) c ^ SUcvfyältnip,

fte foflten ihn begleiten unb bei paffenben (Gelegenheiten für ilm

eintreten, 33. bei SKccognoScirungen gefährlicher 2lrt.

12 „gübrer" (Conductores), etwa „SBagenmcijter". <5ie

hatten ©efebüee unb SBagen in itjrcr ßigenfdjaft als guhrroerf

unter ibrer Obhut, alfo bafür *u forgen, bafj e3 — fei eS auf

bem 9Jcarfcb, fei e« im £ager, fei e8 in ber Batterie — in be*

roegungSfähigem 3uftonbe ftch befanb unb entftonbenen Mängeln

fcbleunigft aba,et)olfen mürbe.

4 (Sonftabler ober 3eugroärter haben fpecieO bie @efd)ü^e

auf ihre 3 d)i ef? brandjbarf eit bin ju beauffiditigen, $u vemöuen,

ju pufcen, Heine SluSbefferungen je. $u beroirfen. <Bo fotlten fie

ftch j. 93 auch bei Belagerungen in ber Söatterie aufhalten, ba8

©chießen beobachten unb bie $ommanbirenben aufmerffam machen,

wenn es 3eit fei „ba8 ©efd^ü^ abkühlen." 'Der 3eugn>art ift

23orgefe$ter be$ „23üd)fenmeifter$" unb bat ihn *u foutroliren.

80 Büchfenmeifter fteüten bie eigentlich* ©efcbu&bebienung.

(£3 roaren ihrer jtoei biö brei, manchmal nur einer am ©efchüfc.

3)ie §ilfönummern mürben oon ben „SIrbettSleuten" (geute de

trabayo) genommen; auch — rote ea ftch gerabe fügte: ©chatte

bauern (gastadores), SBootöfnechte (^ßontoniere), 2Rineur0.

30 SlrbettSleute unter einem befonberen Hauptmann roaren

fpecieQ jur £>anbreid)ung am ©efchüfc beftimmt, beforgten baö

$uä* unb (Anlegen ber SRobre, bie balb in iljrer tfaffete, balb auf

ihrem SranGportroagen ?Hofc nahmen, foroie ba« ©chmieren ber

Sldjfen unb föäber. ©ie ftnb bemnäcbft für ben 2)cunition$tran$*

port beftimmt; roenn fte nicht bei ben ©efcbüfcen gebraucht werben,

befinben fle ftch bei ben ÜWunitiongelten. Ohr Sapitan muß lefen

unb fchreiben unb über 3Jcunüionöau8gabe unb bergleichen 9iedi-

nung führen tonnen, um bem „2flajorbomo" ober Dberoerroalter

aücS SttaterialS barin an bie #aub ju gehen.

2000 ©aftaboren (in ÜDeutfchlanb „Schan^auern") finb

ein feijr botjer Stnfa^. (5c ertlärt fid) barauS, baß §u Uffano«

3eit ber eigentliche ©olbat nicht graben roollte. £>ie ©aftaboren

hatten baher alle Laufgraben, Ratterten unb £ ebenen allein h^
juftcOen. "2luch alle <8traucbarbeir, bcägleicben bie SBegebefferung,

lag ihnen ob. Uffano befürroortet, fte ju betoaffnen, fte nud)

ftcunblid) gu behanbeln, unb man roerbe ftch ihrer oft mit $or*
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t^cil unb jur (Schonung bcr ©olbaten jur S3eioad)ung, felbfl jur

$3ertb,eibigung oon 33erfchanjungen bebienen fönnen.

50 SLftineurÖ unb etwa 100 Schiffer toerben in Anjafc

gebracht.

(Snblich ift noch eine Anzahl oon SBcrfjiatt«*Arbeitern, eine

mobile Artillerie*© erf ftat t (maestran^a) eingerichtet. 2)al)tn

gehören:

gagbinber, bie DorjugSroeife ba8 £)effncn unb ©ehtiefjen

ber ^ßuloertonnen beforgen. (Sö fotlen erfahrene unb juoerlafftge

tfeute fein, bie mit bem ^uloer nicht leichifimüg umgeben.

3 ininic rlcut e greifen bei bem ©efchtifc an unb ein, fobalb

ba3 ^ebejeug in Anmenbung fommt. Auf bem SDcarfdje ^aben

fte mit ©eilen unb ^ebebäumen nad^uhelfen, roenn baä ®efd?ü'Q

eittfinft. (Bit fireefen auch bie Settungen unb fteflen l)er, roa$

fonft an befd)lagenem ^oljroerf jur Amoenbung fommt. die

Simmerleute ftnb einem Ingenieur unterteilt, ber im 33rücfen=

unb 2Kinenn>efen S3efa>eib Hüffen fofl.

(Stellmacher beffern SRäbcr unb Efferen au$.

3eltmad)er finb mit Snßanbhaltung unb bem Auffd)lagen

ber tmdjttgften glitt beauftragt. @8 toirb empfohlen — falls bie

Kriegslage e$ gemattet — bie 3elte üorau« jufenben, bamit bie

in ba8 Nachtquartier rücfenbe Äolonne bie nudjtigfien fchon bereit

fanbe. 2118 folcfye toerben genannt: ba$ „flfteffejelt" ober „gelb*

Kapelle" (capilla yglesia), bie Üftunition^elte, bie Dfß$ier$elte.

jDte 23ebeutung ber midjtigen gunetionäre ^ßrofofj unb

Ouartiemieifrer fann als allgemein befannt oorau$gefe$t

toerben.

dem 2Borte „Ongenieur" begegnen mir ein gmeiteS WM
mit folgenber Ausführung:

die Ingenieure unb Zeichner foflen draneheen uub Cauf*

graben enttoerfen unb ihre Ausführung leiten, dergleichen ade

fortipfatorifchen Anlagen befenftoer toie offenftoer 9catur. des*

gleichen Entfernungen, 33reite unb diefe bon glüffen unb ©räben,

£öl)e unb diefe oon dauern unb bergt. auSmeffen.

5Bon ber äftarfchorbnung in ©efechtSbereitfchaft toirb folgenbeö

SBilb gegeben:

An ber ©pifce 500 Leiter in einem ober jmet Raufen jur

$?ecogno$cirung unb Aufflarung.
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2000 gufjfnedjte in ein ober gicet Raufen.

Z i
•-• er Pe Ö nippe beä ©efdjüfceS: 4 gelbftücfe in ben

Saffeten; 3 3Mertel4tarttyaunen ; 4 ^albe ^ort^ounen; 5 flarttjaunen.

Oebe Unterabteilung ift mit ben nötigen ÜWunitionS* unb 9?üft*

wagen oerfe&en. s
2luf$erbem marfdjiren bier aua) Die ©afkboren,

23ooteleute unb wa$ man fonft nom £ro& ju 2Begebefferung8:

arbeiten, Ueberbrücfungen jc. glaubt nötljig $u Ijaben.

3000 Leiter.

10000 ÜHann gufjoolf.

9J?unitioniS- unb fonftige $rieg*rüftung für ben tjalbcn Ii:.;;

be$ £eere8: Xörücfen unb 3" be ^)ot; Arbeitsgerät!}.

s.prot>iantwagen be8 falben #eere8 unb Vc^aretb.

Üßagcn unb Bagage ber l)ö^eren ftommanbirenben.

Aller fonfiige £rofj für bie erfte £eere8t)älfte.

12 000 Stfann Infanterie.

Abermals £roß unb Bagage ber cor. unb rürfwärtä benaaV

b arten Gruppen.

üDie jweite £älfte ^ßroüiantmagen.

2ttunition8* unb SKüßwagen für bie ju fyinterft folgenden

Struppen.

8000 2Rann gu&üotf.

Die jweite (Gruppe bed ©efcfyüfeefl: 4 ganje; 4 Ijalbc;

3 ©iertel-Äart^ounen; 3 gelbftücfe. 33ei allen Unterabteilungen

«Munition unb 3u*e$6r.

2000 SJcann Infanterie.

2)urd) bie beiben ©cfd)ü(jgruppen werben bie 33oi^ut (Uffano

fd) reibt abangüardia, banguardia; jefct v ftntt b üblid)) unb bie

9Jad)fyut (retaguardia) Dom großen mittleren Raufen gefd)ieben.

An biefe Darfteflung fnflpft ber 33elef)rung fud)enbe ©eneral

bie $rage, roeldjc Drbnung einjuljalten W TOcnn Artillerie

für fta) allein marfdjire.

Die ©aftaboren unb Arbeitsleute nebfi einigen SBerfyeugwagen

bilben bie ©pifce aU Segba^ner. (S$ wirb als ein ^rioilegtum

ber Artillerie t^Dorgeboben, bajj ftiemanb fid) fyer norbrängen

bürfe — „unb Wenn e3\ Ijeifct e* wörtlich, „gubimerf, ®epad

unb ©arberobe be8 ©eneraliffimuö, be§ oberften $auptc$ bcö

$eere$ wäre." (58 ift ferner ber AttiQerie jugeftanben, ba&

Leiter.
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überhaupt fein onbereä frembeö gur)rroerf fiel) in ben 3U9 tttls

niifdjen büife.

SDic gelbgeiajüfce, gelaben, bitten bie 8pifce. (Sbenfo feie

Viertel *ÄaitI}aunen. Die tjatben $artt)aunen »erben (je naä)

Segebefct)affent)eit unb Shiegälage) entroeber aud) in ben Saffeien

ober auf ben für jte befonberä beflimmten ÜranSportroagen ge^

füfcrt; in legerem gafle folgt jebem ®efcr)ü& feine leere £affete.

(SS finb bann für ein ©efdjüfe .qemö^nüc^ 23 ^ferbe beftimmt,

oon Denen 15 baä ©efebütj unb bie übrigen 8 Da* oom ©efdjüe

augenblicflid) nid)t benutzte jtüeitc ©efötjrt beffelben &iei)en. Die

Xranäportroagen Der ®efci)üfce nennt Uffano „bloques huagens*.

Do bie 2iu8fpraa)e „^locf^Sagena" (outet, fo ifl bie beutle

Sftatuc DiefeS SorteS unoerfennbar. Die bann folgenben ganzen
Äartt)aunen finb jebe mit jroei £ebe$eugen auägeftattet, oon benen

DaS eine oor, baö anbere hinter bem ©efä)üfc geführt wirb.

sJfun folgen bie SRüjnoagen mit @e|$ü$juber)ör; Sagen mir

iörücffd)iffen unb fonftigem ©rücfenmaterial; bie j&tltt aller 2lrt;

^uloerroageu, bie Sogen mit geheimen äftafdnncn ju tunftfeuern;

Sagen mit — toie mir t)eut fagen — Pionier* unb (Sappeur*

gerate); Sagen mit Äugeln für ^panbfeuermaffen unb ©efä)üfc unb

mit SReferberoaffen oder 2lrt.

(§8 folgen bie Söagagetoagen beS Generals, ber Lieutenante

ber juget^eilten SBeauiten beö $ofe$, ber (Sbelleute u. f. n>. Der
ättajorbomo ber Artillerie t)at bie 33ered)tigung, feinen ^lafc im

3uge na er) ©utbefinbeu ju roär)(en.

golgen bie jpanbroertirroagen ober Die mobile Serfftatt

(maestran^a).

golgt bec Ikofojj mit Xrojj unb ^ßrooiant.

Die ®efpiäd)§form läßt Uffano gegen (£nbe feine« ^weiten

pauptabfdjnitteä faden unb fügt noct) einige „Kapitel" an, in

benen allerlei SfriegSarbeit, bie $um bamaligen ^lrliücrte*9icfTort

gehörte, befproc^cn roirb; r)auptfäd)lia) ©appeur«, ÜKineur* unb

^ontonier^ufgaben.

Die Dritte £ auptabtt)eilung giebt allerlei ikridu oon

bem, roa$ einem guten 33 üd) f enmeifter $u toiffen nött)ig mar.

Da« letzte ber 31 Äapitel t)at nodjmalö bie ($e|präcr)8form. Diefe

gorm mar ju jener 3 e» ungefähr baS, roaä mir beut populäre

Darftedung nennen; bura) gefäüige unter&altenbe Sinflctbung fodte

Da£ troefene Siffen fdunacflrnfter gemacht werben, leictjter eingeben.
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gür un$, bie ^ad^wclt, Ijaben biefe ©efpradje ben intcrcffanten

C^arafter oon 3<it* unb ÄulturbÜbern ; roir erfahren ntc^t nur,

roa§ man bamalä gelernt ^at, fonbern aud), rote ^erfonen Der*

fdjiebenen föangeä mit einanber gefprocfyen unb £öfüd)fetten auS*

getaufd)t fjoben.

3n bem festen 2)ialog 3. 33. fragt $unad)fi ber Hrtitlerie*

©eneral feinen Lieutenant, roa8 er üon ber Ottaliftcation be§

33üd)fenmei(ler8 N. N. Ijalte, ber ftd), nadjbem einer ber (Sonftabler

in bem unb bem 2Berfe geblieben, ju beffen Sofien gcmelbet Ijabe.

S)er Lieutenant fann im ungemeinen nur ©uteS berieten unb ber

©eneral lagt ben braufjen roartenben 3cugroarte^anbibaten herein

rufen. Orr bietet tym guten Sag, fagt tym, e« fei gut über tyn

geuttljeilt roorben, er müffe aber bodj nod) jeigen, ob er für ba$

begehrte 9lmt tauge, ob er roiffe roie benn ein „GEonbeftable" be*

fdjaffen fein müffe, ba§ er nidjt nur für ftd) genügenbe 2Biffen*

fdjaft tyabe, fonbern au$ bie ifjm unterteilten 23üd)femneifter an«

juroeifen unb ju beaufftdjtigen oerftefye. Orr fteQt Sragen, ben

Söatteriebau betreffen b, erflärt fld) mit ben Antworten jufrieben

unb überlaßt bie ©eenbigang ber Prüfung bem Lieutenant, ba er

felbft nid)t länger 3"* ftabe. $)er Lieutenant fragt nad) ben

einzelnen Steilen am ©efd)üfcrol)r. (Sraminanb mad)t beren 21

namhaft. SDe$gleidjen 18 an ber Laffete, 10 an ber Hdjfe u. f. ro.

2>er 33üd)fenmeifkr ertoeift fid> als ein alter unb rooljl oerfudjter,

ba8 erbetene 2lmt roirb ifjm beroiüigt, er fotl alSbalb fein In«

fteUungöjeugnijj erhalten, baä er bem ©djafcmeifter ju übergeben

Ijat, bamit er in bie Lifie eingetrieben roirb unb feine €>olb*

ja^lung alöbalb beginne.

2Bir ffliegen unfer Referat über bie dalberon*Scf^^9 a^ c

be8 Hrttüerie*2ftemorial mit einigen Angaben über bie fetyr opu*

lenten artifttfeben beigaben berfelben.

(Sie befielen in 12 ©latt SJeicftnungen; baoon 9 Photographie!)

faefimilirt nad) ben gletdföeitigen Originalen; 3 gefrorene Kopien.

Sier SBlätter geben Porträt«: Galberon, SUaba, Ledjuga,

fjirrufino.

3)ret S3lätter flnb au$ girrufinoS oben namhaft gemaltem

SBerfe.

(Sin 93latt fieUt ein ©efd)üfcrof)r bar. 9?i$t in ber Laffete,
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fonbern — wie jur SRemfion — auf Unterlagen, ädertet ®efd)üfc*

jubefyör liegt umb,er; ein Sftann mißt mit einem ^aficrjirfel bie

SRofjrbicfc am 23obenfiücfe.

Daä jmeitc 93latt fiellt ^ebejeuge unb 2Bagenwinbcn, $ebe*

bäume :c. bar. 3n einer (Scfe be$ blatte« l>at auefj nod> eine

^Pctarbe beö 17. 3a^unbert8 unb ein konterfei ber „crjlinbrifd)en

93ombe" s
#lafc gefunben.

Stuf bem britten SBlatte ifi ein ©efdjüfc in SBotterie genau

Don hinten, aber in 33ogeU
<

ißcrfpeftiDc bargefhllt. Qtop gro§e

Sorbe, wie Pfeiler, red)t8 unb linfä, jeber burd) einen eingegrabenen

£o(jpfofien gegen Umfturj Derfi^ett. kleinere ftörbe bilben ba8

ftnic. ©tarfbelaubte Jtrönungöfafdjinen liegen querüber, über ber

©Charte einen ©turj ober Sappe bilbenb.

Diefe 2)arfieflung giebt eine febj unooDfornmene $3orfieflung

Dun einer Batterie jener Qtxt (5$ fdjetnt unö geraden, (le —
nad) Uffanoß bejügliefjcn Angaben — ju berichtigen.

911$ bejte 21 rt oon 33atteriebrujtmel)r galt eine foldje au$

abroecfyfelnben ©cfyidjten oon Seifig unb (Srbe, unb jwar foflten

bie ber erflcn Hrt einen §uß, bie ber jweiten jwei 5u§ Ijodf fein.

2Bir oermutfjen, Uffano, ber in Antwerpen lebte unb fdjrieb, wirb

naef) SBrabanter gu§ geregnet Ijaben. liefen, ben aud) 9)tebrano

anwenber, bürfen wir, naa) bem waö ber lefctgenannte ©djrift*

fieHer barüber mitteilt, = 0,285
m

- fefcen; bie ©djidjten mären

bemnad) abmecbjelnb 0,285 unb 0,570
m

- r)od) gemefen; bie 53oben*

läge mugte gut gekämpft fein. ©an^e 33ruftwel>rl;öb,e = 11 gu§
= 3,14

m
; 2)itfe = 23 gu§ = 6,56 ro

\ SDiefe S3ruftmef>r erachtet

Uffano fartljaunenfd)ußfeji.

SBenn man fteb. ber ßörbe bebienen will, bie gleid) ber 93rnft*

we^r^öljc alfo 3,14
m

\)oö) waren unb 7 ftufc ober runb 2 m - im

$urd)meffer fjatten, fo foQ jeber ätferlon auö 6 »örben gebilbet

werben unb jWar 3 nebeneinanber an ber inneren 8öfd)ung, oor Urnen

in ben 3^^cnraumen gwet unb ber fedjfte ftorb im Stoifätn*

räume ber beiben mittleren. 3ur Süllung foflte gute fette (Srbe

ofjne j?ie§ unb (Steine genommen unb biefelbe feftgefiampft werben.

SDie Änieb,6^e betrug 3 §ug (0,86
m

); bie innere (Sparten*

Öffnung bei ben ganjen tfart^aunen (40^fünber) 3 gu& (0,86
m

);

bei ben falben Sartljaunen (24^fünber) 2 Vi gu| (0,71
m

); bie

äußere ©djartenöffnung bei (Srbbruftme^ren 12 gu| (3,42
m

) refp.
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9 gu§ (2,57
m

). SBei ben #orbbrufln)eb,ren bilbeten, ber an*

gegebenen (Sonftruction gufotge, bie ©garten ben gefäfyrlid) großen

2Binfel Don 60 @rab, erhielten atfo ungefähr 17 guß (4,85
m
)

äußere <Sd)artenöffnung.

Die Rettungen für ganje $artt)aunen waren ein £rapej Don

9 guß (2,57 »•), timen 19«/, guß (5,56
m

) breite, bei 30 guß

(8,55
m

) i*änge. ©ie tagen nidjt tjorijontal, fonbern hinten ungefähr

0,4
m

- b,Öt)er, um ben ^Rücftauf ju milbern unb baS Vorbringen $u

erteiltem. Diefe Slnorbnung tt)ar bamal§ guläfftg, »eil bie @e*

fd)ü$e normalmäßig nur immer grabe aus, redjtroinfltg $ur SBruft*

metjr fcfyoffen. Die SDiocrgeng ber ^ajartenmongen ijatte nicfyt fo*

mot)l ben 3md, ©eitenridjtung &u ermöglichen al« bie Sparte

gegen 3erftörung burd) bie (Erpanfton ber beim eignen geuer fid)

entwicfelnben ®afe ju fcfyüfcen, bie gangen unb falben ßartyaunen

fcfjoffen mit balbfugelfdjroerer Labung.

günf Sölätter flnb, roie fd)on oben bemerlt, bem Xrattat beS

Uffono entnommen (ungefähr ber je^nte SEbeil Desjenigen, rnaS

an giguren in ftupferfrid) baS Original barbietet).

Die erfle in p{jotograpb,ifci)em gacfimile mitgeteilte gigur

3eigt eine mittelgroße Kanone (Medio canon)*) mit ber 23e*

fpannung in SBemegung. Die Minimal* SBefpannung bejtanb au£

15 ^ferben; junädjft am ©efdfc)ü^ ein $ferb in ber ©abel, bie

übrigen paafroeife an 3 u 9tauen - um 003 anDre ?aar *)at

einen Treiber. Diefelben machen nidjt ben (Sinbrucf eigentlicher

gafyrer; nur einer ft&t rittlings, bie anbercn quer, mie fia>

gelegentlid) ber gubrmann eineS gradt)tmagen§ auf etnä ber ^ferbe

fefct; brei ftfcen auf ben £anbpferbend*) Der Äommanbirenbe

*) 3n 2)eutfd)lanb „^albe Äavtfjaune".

**) (Sammtlia^e 3ugpferbe unb bie augetjörige 2Kann[ö)aft gehörten

nid)t fc|t jum §eerc. <3ie »urben für eine beborjtef)enbe Unternehmung

engagirt, würben bann ober Dereibigt unb unterftanben ber Äriegöpoltgei

unb @ertd)töbarreit, fo lange if)v Äontraft mit ber 2miitärbet>cube in

$Utigfeit roar.

2)ie «Pferbe am @efd)üfe nalun man nur mit 3 bis 373 (Str. 3ug*

traft in Slnfptud), in ©erücfftdjtigung ber ©a>erfäaigteit ber föaber.

(Sätnmtlidje Sagen beS ßugeS ttaren mit je 3 gerben befpannt.

$>a ber Sagen (carro) ju 4 Str. unb feine Sabung &u 15 Str. angebt

finb, fommt Ijicr pro $ferb = 6V3 Str. ©rünbe; bie Sagen*
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reitet nebenher. ?abefd}aufel unb 2Bifd)er ftnb oben auf ba§ SRofyr

gebunben.

$a$ j Weite mttgetbetlte Sötatt giebt eine malerifaVnatDe

aber anfd)<mlid)e SDarfteflung ber üftarfdjorbnung eines $eere$*

2) ie britte platte geigt üogetperfpefttüifö eine Wagenburg

ober Pagerorbnung oüer gabrjeuge. 3)a« Zentrum nehmen bte

2KunitionStüngen ein, ringsum anbere ^orrat^Stuagen. (Sinen ge*

fcbloffenen äußeren SRing bilben ^romant* unb Sörücfenroagen,

<ßro(jen unb Slaffeten. Snnertyalb beffetben fteben auf ber matjr^

fcfyeinlicben HngriffSfront ®efd)üfce ferjugbereit aufgefahren; auger*

balb üor ben üier abgerunbeten (Scfen ber Umfcbließung ftnb

Trupps jur $3etüad)ung poftirt.

3) ie vierte platte fteüt ^meiertet bar: 9ftunitton$autrager

(tf)etl$ auf bem Kütten tragenb, tfjeil« mit ©(tjtebfarren); bann:

tute im Wotfrfatle ein ©efd)üfc burcr) ©afiaboren tranöporttrt tütrö.

Sin ein an ba« ®eföüfc befefttgteö breite« Ortfdjctt ftnb brei

2angtaue gefpannt, um beren jebeS ein jroeiteS lofer fo gefa^Iungen

ift, baß einzelne 53ud)ten entfielen, in beren jeber ein Sftann ftetft,

ber alfo mit ©djulter unb Söruft (aijnlid) roie beim <Sd}iff3$tef)en)

fidj in§ 3eug 1*9*- 2Jtonn mirb mit runb 00 $fb. 3U9*

fraft in Sftedjnung gefteflt. *ßro Ijalbe Äattljaune (Medio canon)

100 2J?ann.

$ie fünfte platte geigt eine Batterie gegen ein 23ergfct)lo6

unb ba8 §eraufbeförbern eineS (Se|d)ü$e§ auf fteilem 3i rf*arfs

SBergpfabe mitteljt 3u 9tau/ ?eitrotten an ben 2Beg*3?rud)punften

unb einer ftarfen ©rbrotnbe.

raber ftnb letzter, bie 3itgtaue fürjer
;

aud> ift für ben SOßagen ftct8 ba$

flleidje, mäßige £cmpo ber Bewegung anwenbbar.

SDas al« SBeifpUl angenommene Jpcer üon 40000 9)iann unb 30 ®e*

fa^üljen t)at 310 SBagen.
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XXIV.

tletnc ttotijen.

1.

• $rtst$ Gart üon ^reu^cn.

Der einige uoo) lebenbe SBruber @r. attajeßät bcö ftaiferä,

(>at om 29. Sunt b. 3. fein a^tjtgflcö SebenSja^r üollenbet unb

jugleid) feine ficbjigja^rige ßugetöngfeit $ur Armee.

©eit 1854 iß betfelbe ©enerakgelbjeugmeijter unb (S&ef ber

Artillerie.

21 n bem aufjerorbentlidien Auffdjmunge, ben bie 2öaffe fettbem

erfahren, l)at ber ^rinj jeber 3C^ Den Wgjlm Anteil ge*

nommen.

1864 fonnte er oor ben £)ttppeler ©fangen $um cr(ten SJcale

tyre (grnjtarbeit fontroliren, unb ttyat e$ au$ nackter 9?ä(je.

1866 unb 1870 befanb er fid& im großen Hauptquartier unb

auf ben ©d)lad)tfelbern oon ftoniggräfc, oon 9Jcar§ la £our,

©raoelotte, ©eban unb $ari$.

Sei bem artfflerijtifd)en 3ubitäum am 2. Wax^ 1879

ttJtbmcte ©e. ättajeftät ber Sfaifer ©einem erlaubten 23ruber

folgenben Xrinlfprud):

„Al$ deute öor 25 Sauren Unfer in ©ott rufyenber SBruber

3)ia) jum ©enerat»ge(bjeugmeifter unb (5f)ef ber Artillerie er*

nannte, fonnte, als Gsr $)ir biefe auögegeia^nete ©teflung anoer*

traute, nid)t oorau$gefetyen roerben, baj$ 2)u na$ 25 Sauren

biefen lag in folajer griffe feiern toörbefx unb bag in biefer

,3eit fo gewaltige Ummanblungen ber SBaffe befdfneben fein würben.

ftünfunbfcterjigfUr Oa^rgaiig, LXXXVIII. ®onb. 30
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Die großartigen Erfolge, »eiche btc Artillerie befonberS in ben

legten Kriegen errungen unb bie Don 2ftir unb Gebern, ber bie

SBaffe in ihrer SBirfung gefet)en, bemunbert toorben finb, ge*

reichen ihr jur haften @b,re. 2Bir haben mit ©enugtfjuung

gefehen, baß bie Einrichtungen unferer Artillerie oon anberen

Staaten angenommen unb al8 Borbilb benu&t »orben flnb. 3ch

ergreife mit greuben bie ©elegenbeit, ber 2Baffe an bem heutigen

Jage Steine Anerfennung im ooflßen 2ftaße aussprechen. 3$
banle Dir unb aüen Denen, bie ju biefen (Erfolgen beigetragen

haben. 34 trinre auf baä Sßo^l be8 ©eneraUgelbjeugmeifierS

unb auf baS deiner Artillerie!"

©einen neueren Ehrentag Ijat ber b^o^e £err — furj juoor

oon einem Erfrifchunggaufenttjalte in Statten ^eimgefe^rt — in

erfreulicher SKüjiigfeit in feinem föftlidjen ©ommerftfee ©Itenicfe

gefeiert. E$ ftnb bort am 29. Suni gegen 300 ©ratulationG*

Telegramme auö allen £t)eiten Europas eingelaufen; barunter

mehr als 40 oon £>öchfien unb Aüerhöchjien ©ratulanten. Das
f5ePgefdt)cnf beS flatferlidjen Zubers bejranb in einem 2KobeH

beS ftteberroalkDenfmalS.

2.

Binnenmeer in ber uörblidjeu Samara.

£a£ ^uojeet eines Binnenmeeres in ber nörblichen Samara,

toelcbeS bie grangofen fdjon fett 3at)rcn befestigt, ifi jüngfl

toieber oon gerbinanb o. 2effepS in ber Afabemie ber SBiffen*

fdjaften einer Befpredmng unterzogen, über bie baS „Journal beS

D6bat8" fct)reibt:

€>ad)e ber 2Bijfenfchaft ift e§, fagte neulich $>err ü. SeffepS,

noch einmal ihren cioilifatorifchen Einfluß barjuthun unb in

Algerien unb Dunefien baS 933 er! ber 5ßolttif unb ber Armeen ju

oerooflfiänbigen. Der berühmte £)berintenbant ber großen Söajfer*

ffraßen unferer Erbe erachtet, baß bie ©elegenbeit noch niemals

günfiiger gemefen ifl unb baß ber Staub ber Arbeiten beS ÜKajor

föubaire über bie Anlegung eine« Binnenmeeres im ©üben

DuneftenS unb Algerien« ben Erfolg biefeS 2Berfe§ als ganj

geroiß erfcheinen läßt, gerabe in bem Augenblicfe, ba mir baS Söe^
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bürfnig einer guten ©ren^e ä»ifd>en unferen afrifanifchen 33c*

fifcungen unb ber ©abara bcfonberä lebhaft empfinben. £)ie <£r*

forfdmng be§ 23oben« ber au«getro<fneten <Scr)ottÄ (©atjfeen),

welche ftd) ISngö unferer algerifchen ^roüinjen fliehen, unb ber

(Schwelle t>on @abe«, bic i^re alten Serbinbungen mit bem SWeerc

unterbricht, ift ju bem 3^^c begonnen worben, ba« #lima biefer

(Segenben burdj einen Kanal ju oeränbern unb flc ju befruchten;

aber ber lange ©olf, welcher bi« in baä Z^ai be« Ueb*$jebbi

wteber ^cr^ufietlcn wäre, böte noch anbere SSortheile, ba er um
unfer ©ebiet bis in bie ÜKalje oon titgier einen ©ürtel jiehen unb

bic SWarine barin eine bequeme unb wohlfeile ©trage für t^rc

grasten pnben mürbe. Ueberbie§ mürbe bog SBohlergehen aCU

mälig auch einen Umformung in ben (Sitten ber Eingeborenen

jenfeitS biefer ©djranfe herbeiführen, ©ie hätten einen neuen unb

glänjenben 23ewei« unferer 2Rac$t oor ftd) unb mir befäfjen einen

fic^ereren 2lu«gangßpun!t, wenn mir unfere $läne mieber auf*

nä^nten, in ber ©atyara 93erbinbung«wege jwifchen bem (Senegal

unb Algerien anzulegen unb fo im tarnen (Europa« ber unab*

fehbaren fchwarjen Söeoölferung bie #anb ju reichen, welche bie

SHufelmanner unterbrüefen unb oerhinbern, an ben ©efdncfen ber

2ttenfch$eit St^cU $u nehmen. (S« ifi jefct unwiberleglid) ermiefen,

bafj bie Leitung be« Stfittelmcermafler« in bie ©chott« oon

Xunefien unb ©übalgerien ein leichte« Unternehmen tft, welche«

nicht aflguoiel fyit erforbern unb leine 75 SWiCtionen grancS

foften mürbe. „3$ hobe °k Ueberjeugung gewonnen", faßt $err

o. SeffepS, Mi biefe Arbeit fid) befahlt machen würbe, unb alfo

oon ber ^rioatinbujirie unternommen werben fönnte." 3)iefe8

geugnig genügt unb wir brauchen ba8 bringenbe Sntereffe, Welche«

bie gegenwartigen Umftänbe biefen fchon feit balb fünf Sahren

untersten ^rojecten oerleihen, nicht erfl naher aufführen.

2We8, waS bie ©riftenj unb Behauptung unfere« (Sinfluffe« in

»frifa betrifft, ift ein ©egenfianb oon öffentlichem Sntereffe erjten

^angeg geworben. @« \jar\Mt fich h^r um ein ju allen 3"^n
nüfclidje« wirthfehaftliche« 2Berf unb um ein militärifebpolitifche«

Unternehmen, welche« man ohne einen einzigen itnnonenfchufj

löfen fann.
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3.

(üebxaud) Hott .ftanbqranaten auf bem Srfjiofapaj*.

hierüber berietet ba« 2flai&ef* bcö „Wajeunij Sbornik"*)

golgenbeS:

„Mai) ben erfien Xagen ber ©ertyeibigung beÄ (Sajipfapaffe«

froren bie Xürfen fetjr baufig einen [teilen 3Ibt?ang be3 Don ben

Muffen befefcten 6t. 9afolaiberge3 hinauf unb beunruhigten bie in

ben Sogementd befinbltcrien puffen, obne baß biete, ba bie Surfen

ftd) im tobten SBinfel befanben, auf flc ju fliegen ober fte ju

oerlreiben oermodjten.

2)a laut ber Sefe^aber ber ^ofition ©raf STotftoj auf ben

(Einfall, ben oon ben Mörlen bei tr)rer gludjt am 19. Suli aurfief*

gelaffenen Sorratlj oon ©ranaten eine« 33erggefd>ü&e$ als ßanb=

granaten einrichten unb oermenben ju (offen. 3)er bamit beauf*

tragte Söertcr)terftatter lieg ft$ eine ungelabene ©ranate bringen,

f erlaubte ben 3^nber unb bann bie 3ünbfd)raube ein unb fteefte

ben 93orßecfnagel üor. 3n biefer SSerfaffung beburfte e8 eine*

mein' al$ neunmaligen 2luffcb,lagen$ ber ©ranate auf ben $3oben,

ebe bie 3ünbmaffe in ber <5a)raube erplobirte. SDte ©ranaten

waren olfo in biefer ©eftalt nid)t &u bem beabfidjtigten ^rved

gebrauten. S3ei 93erfud)en oljne 93orfiecfnagel erplobirte bie Sflaffe

trofc heftigen ©Rütteln« unb ©djwinqen« ber ©ranate mit ber

£anb nidjt, bagegen erfolgte eine (Srploflon, wenn man fie auf

bie @rbe warf.

Da« jwetfentfpredjenbe ©efdjofc war fomtt gefunben, unb

würben einige ©olbaten ber bulgarifdjen Ottilij fpeciefl mit bem

SBerfen bcrfelben beauftragt. 55om 17. biö 21. 2luguft würben

jeben lag Dom 6t. Dftfolaiberge 20 bid 30 fötaler improüifirten

^anbgranaten geworfen unb ttjaten biefelben gute SDienfte. (Sigent

ltcr)e £anbgranaten, bie nad) einigen SBertcrjten beim Angriff unb

in ber Sertljeibigung oerwenbet fein follen, waren nid)t in ©e*

braudj, aud) Ijaben fta) bie dürfen nie äb,nlia)er improoifirter

£anbgefa>jfe bebient."

*) (58 evfdjeint nidjt unjtoecftnajjig ben Drtginaltitcl bc« (oft Der»

bcutfdjt „Üttilitar*(Sammler" genannten) Journale mit a in ber erfien

Silbe toteberjugeben. Xa9 föufftfdje wenbet tjicr o an, bod) Hingt biefer

SBofal in allen Sorten, wo er ben SCccent nid)t fjat, na^egu rote a.
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4.

$etttfd)e M\ttnbat)titn.

3n bem ©öfiem ber milttorifc^cn 2lu8rüftung £)eutfchlanb«

nehmen eine nicht $u unterfchäfcenbe Stelle bie ftüften bahnen

ein, bei treiben auf bie wtrthfchoftlichen ©eftchtSpunfte Don Dorn«

herein nur ein untergeorbneter SBertt) gelegt wirb. 3n jüngfter

>$eit flnb eine Ü?ei^e folcher Stnien ttjcilS projectirt, tfjeilä finanziell

gefiebert, tyeilS wirflich fd)on $ur 2lu«führung gelangt, fo unter

onberen bie 23ai)n 2lltbamm— (£olberg, welche in ma&iger (Snt*

fernung bie pommerfche tfüfte begleitet. (Sine befonbere Söebcu*

tung hat bie birecte 33erbinbung oon ©tralfunb unb föofiodf,

über beren 3u|tanbefommen gegenwärtig SSer^anblungen $wifchen

ber preufjifchen unb mecflcnburgtfdjen Regierung fc^roeben. Sor

TOcm ald widrig aber gilt bie oftfricftfcfjc lüften bahn, in*

fofern burdj biefelbe 233tl^cIm^tjaDcn in unmittelbaren unb fdmellen

3ufanimenb,ang mit ben exponirten norbwejiltdjen ^anbe^t^eilen

an ber ^oflänbifajen ©renje gefefct wirb. 2Bie oerlautet, finb

neuerbingS oon Berlin au$ bie bezüglichen SBeifungen ergangen,

ben Sau biefer ©treefe nach Sflöglidjfeit ju befc^leunigen.

@leftnfdje (gtfen&aljtt.

3)ie Berlin ^^arlottenburger $ferbe^ifenbahn*@efellfehaft

beabjlchtigt, wie ba$ „(Sentralblatt ber 93auo erwaltung" erfähtt,

auf it)rer 2,3 km- langen ©treefe oon (5t)arlottenburg

(©cflenb) biß zum ©panbauer $ocf eleltrifajen betrieb

einzuführen, (gegenwärtig wirb biefe ©treefe, Welche auf eine

£änge oon 600 m
- bie ftärfjh wohl überhaupt bei ^ferbebatjnen

oorfommcnbe ©teigung, etwa 1 : 30 hat, oon Heineren 2Bagen

ohne 33erbecffifce befahren, bie auf ber peilen Kampe mit £>ülfe

oon 33orfpann beförbert »erben müffen. 3)ic girma ©iemenä

unb $atiU hat nun ein $roject bearbeitet, nach welchem bie

SBagen mittele? eleftrifcher ßraft bewegt werben follen. SDie ju

biefem 3a>ecf erforberliche (Einrichtung ber 2Bagen Weidet oon ber

2lu8rüfiung ber SBagen ber Sichterfelber eleftrifchen ©ifenbahn
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nicrjt roefentlid) ob; rjier roie bort ifi bte üttafdjine, roelcrje burdj

ben eleftrifcrjen (Strom in Umbret)ung uerfc^t roirb unb biefe

Söeroegung auf bic 2Bagenraber übertragt, unter bem gugboben

ber SEBagen $roifcr)en ben Kobern angebracht. Dagegen erfolgt bte

3uleitung be« öon ber bünamo--eleftrifct)en 2Kafd)ine eräugten

(Stromes nicht rote bei ber £id)terfe!ber 53at)n buret) bte «Schienen,

fonbern burd) befonbere £eitung8bra()tfetle, »eiche neben bem ®elet«

in einer £ör)e oon 4 bi« 5 m
- roie Xelegraprjenbrahte über einzeln*

fter)enbe (Säulen (£elegraphenftangcn) gekannt unb ifolirt ftnb.

3ur 55etbtnbung ber 3)rahtfeile mit ber ÜKafct)ine am SBagen

btent ein Heiner oierrabriger fogenannter (Sontacttoagen, ber auf

ben beiben in gleicher #öhe gefpannten 3>rarjtfeilen läuft unb mit

bem 93ferbebat)nroagen buret) ein furae«, ebenfall« groet SDrafjtfctle

enttjattenbe« £eitung$fabel oerbunben ift, buret) roelche« ber (Strom

bem 2Bagen unb ber eleftrifc^en üttafct)ine gugefür)rt roirb. 2)er

(Strom getjt alfo oon ber in ber 9^at)e ber 58at)n aufgehellten

ftromerjeugenben 2ttQfcf)ine in ba« eine ber r)od)gefpannten Rettung«*

feite, oon hjer buret) bie SRäber be§ (Sontactroagen« in ba8 53er*

binbungäfabel unb weiter in bie unter bem ^erfonenroagen ange*

braute 3Wafcr)ine. 3ur 9?ücf(ettung be« (Strom« bient ba« jroeite

im tabel unb auf ben (Säulen angebrachte 2)rat)tfeil. 33ei ber

gortberoegung be« ^erfonenroagen« roirb ber Meine auf ben 2)rar)t*

feiten laufenbe iSontactroagen oon bem 23erbinbung«fabel mitge*

nommen.

6.

(Sine neue (£rfmbuttg für sJJfarirtc^tocctc.

' Hu« 33ufarefi fchmbt man ber „treffe":

„Set) berichtete Ot)nen bereit« oor einigen Xagen über bas

^roject eine« unterfeeifcb,en gatjrjeuge«, beffen Schöpfer ein junger

2ttechanifer, Warnen« £rajan $heobore«co ifl ir;eobore«co legte

ber Cammer bie auf feine (Srftnbung S3ejug t)abenben 'JMäne oor,

nad) melden aud] in einer ber testen ©ifcungen ein ©efefcentrourf

eingebracht rourbe, um bie ^Regierung ju ermächtigen, bie nötr)igen

gonb« für bie GEonftruction unb ^robeoerfudje ju oerau«gaben.

©egenroärtig befaßt fiel) eine <Special*(Somrntffton mit bem ein-
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gefjenben ©tubium be§ ^rojecteS, meldte« in golgenbem befielt:

Da$ 93oot fann bis ju einer gennffen 2Rarimal*Dimenfton unb

entfpredjenbem ©etoia)te 12 ©tunben ^tnburd^ in einer £iefe oon

30 m
' unter bem SBajjerfpiegel fahren, ot)ne mit ber atmofp^arifchen

^uft in Sontoct §u fommen. Diefe ^Berechnung beä £iefgange8

toenbet ber (Srfinber fär bie Donau an, befmt fte aber in ber See

bi$ $u 100 m
- au6. Inf ber SBafferoberfläche manöorirt baö

gatjrjeug in ben gleichen Sonbitionen , wie alle übrigen normal

eonftruirten 23oote, nur ift bie (Sefchtoinbigfeit leine fo gro§e al«

bei Dampfern, tibertrifft jeboci) bie eineö unter bem SBinbe

ge^enben (Segler«. Da« 9ftanöoer be§ Jaunen« erfolgt unter

einer oerticalen Sinie. Dergleichen fann bie $ebung beS Söootcö

febr rafd) unb oljne irgenb einen inconoententen ^rcifdjenfall cor

fld) ge^en. Daö £auchen beroerfjiefligen ©chraubenoorrichtungen

unb fann entmeber plöfclicb, ober fucceffioe bewirft it> erben. Darin

liegt autt} bie eigentliche £öfung be$ Problems jtmfcben jroei

Söäfjern ju fahren. Einmal unter 2Baffer, gtebt man bem gat)r*

jeuge fo biel öü)t, um auf 30 big 40 m
- jebeS ^inbernig ju

fel)en unb ifi aua) bie gortbetoegung beö Söoote« eine berartige,

um jebem berfelben ofme @efat)r noch rechtzeitig au^utoeieben.

Die ber Bemannung nötige atmofpljärifdje i'uft genügt für 12 bis

14 ©tunben. 3m 33ebarf§faüe finbet, ot)ne ba$ 33oot empor-

tauchen ju (äffen, eine 9?eapprouiftonirung fiatt, inbem ineinanber

gefdjobene 9iöl)ren bis an bie Oberfläche birigirt werben unb

angebrachte Luftpumpen baö nöttjige Quantum für eine toeitere

gwölffiünbige ^eriobe bem bejiimmten SReferooir gufüt)ren. ©o*

motjl bie gortberoegung als auch bie £audnnanöüer üerurfadjen

feinerlei ©eräufö."

2Ba« hier oerfprochen roirb, ha * bisher nur Ouleö S3erne in

einem feiner phantaftifchen, jufunftö^tffenfchaftlidjen Sßerfe ge*

leiflet.

Sollte bie 53ern)irflid)ung biefeS ^oetentraumeö fdjon fo

na^e fein?
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7.

Dffeitfto.SorpeboS unb Gkgett'Offettffoe*

SDer gifcb*£orpebo, obgleich nod) nidjt friegöerprobt, toerfpridjt

beim näcfcflen Kriege ein überaus bebenf(id)er jyeinb ber ©d)lacf)t =

2d)iffe $u werben, wenn biefe nidjt poffenbe ©egentoeljr auSju*

üben unb ou^ubitben lernen. $3on paffioer ©egenwebj burd;

^anjerung beö Unterwaffer^dn'ffflförperS ober burd) gangne&er

wirb nid&t ©ebraud) gemocht »erben fönnen, ba ein« feie ba«

onbere bic 2KanöDrirfäl)ig!eit be8 ©djiffeö beetnträe^ttgt. 3n ber

aWanöortrfä^tgfcit felbfi fann ba$ $eil audj nidjt gefunben werben,

benn ber Sifdj-Xorpcbo, »renn au et] mdjt fo fdjncfl rote ba8

©efdjog in ber Suft ift bodj fdmeUer al« ba8 ©dn'ff. 3)em ein*

feinen gifaV£orpebo unb auf größere ÜHfknj würbe ba$ ©djiff

au§meid)en tonnen, nid)t aber mehreren unb bei geringem Slbjianbe.

(5$ fdjeint niojtö übrig ju bleiben, al$ bem £orpebo mit einem

®efd)offe ju begegnen, ba§ Um gu Derzeitiger (Srplofton in unge*

fö^rtic^em »bftanbe oom ©dn'ffe bringt. (Sin einzelne« ©efajofr

würbe iim ju leicht oerfe^len; e8 muß ein ©treugefeboß angemenbet

werben. 3)er 8ifd)*£orpebo wirb ooraufiftdjtlicty nur fpöt, wenn

er bem bebroljtcn (Schiffe fefjon nal;e ift, fidjer erfannt Werben;

SRid&ten unb Abfeuern beö ©egen-OffenflDgefdjfifceg muß baljer

»enig 3«* m Slnfprud) nehmen.

SDiefen Söebingungen bat ftrupp eine „$ReboIüer4?anone" an*

gupaffen fief} bemüht. 3)a$ gleite 3iet berfolgt bie „WorbenfelbU

föe üflitrailleufe".

Wlit l)of)em 3ntereffe wirb ben 93erfud)en entgegengefeljen, bie

;n entfdjeiben fjaben, ob unb wie bie beiben Sonfiructionen ihrer

tiberauö mistigen Aufgabe gu entfpredjen geeignet finb.

8.

3)ie Literatur betreffenb bie i*anbe£Dertf)eioiguna, unb bie

tfanbeßbefeftigung ber (Sdjweia, üoÜftänbiq angeführt unb bent

3nl)alte nadj eingeljenb analtjftrt , finbet neb, burd) mehrere

2Wonat$&efte laufenb, in ber ,,£$roei$eufd)en geitfdjrift für

^XrtiÜerie unb @enie".
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9.
*

Ueber (Srbljütten,

SDie im £erbpe 1878 in SBoSnien oielfach erbauten (grbhütten

waren meipen« »/» bis 1
m

- in ben Soben oerfenft. 3ÜS bie

SRegenjeit eintrat, fammelte fid) baS SBaffer in biefen fünplich er*

geugten Ueffeln balb berart, baß pe unbewohnbar mürben. Da
jumeip auch fein entfpred)enbe$ Ginberfungömoterinl uor^anben

mar, fo boten fle mit ihren fachen Dächern oon oben feinen

©d)ufe gegen ben Stegen.

Serfenfte ©rb^ütten foflen bafjer nur mit großer Vorfielt

angelegt toerben, ba fle fonft, anpatt ©ebufc ju bieten, nur bie

Duelle oon flranfbeiten werben. Die 80000 SWann, welche bei

ber «ufjieUung 1854 in ©altjicn an (Spolera, SKuljr unb XtypbuS

erlagen, foflen, wie bie Sterbe behaupten, Opfer ber (Srbljütten

gewefen fein.

SBeffer bewährten ftch fleine, 3—5 9J?ann faffmbe, in gornt

eines einfachen Qtltt9 mit fetyr peilen Dacbthetlen erbaute (5rb*

Kütten, bie auf ber natürlichen örboberfläc^e angelegt unb mit

fleinen ©raben umfaßt waren.

3u biefer (©trcffleurS äettfehrift entnommenen) SRotij brängt

ft$ bie ©emetfung auf, bog oerfenfte Kütten immerhin ganj be*

fonbere Vorteile haben: Der Snnenraum wirb öorjugSmeife burefy

©patenarbett befdjafft, alfo burdj eine #anbleipung, bie ber Un*

geübte oiel eher ausführen fann als 2Banb* unb Dachflächen.

Slußcrbem liegen bie £eute in ber Vertiefung beffer gegen ben

2Binb gefd)üfct. Der ausgegrabene 53oben muß jum ©cfmfcring*

beieb oerwenbet unb Dom Dach überragt werben, fo baß — maffer»

bid)te$ Dach oorauSgefefct — baS Einbringen oon Jagewaffer

faum möglich iß. 3" größerer (Sicherheit muß aber bie

tfcffelbilbung überhaupt oermieben unb burch ©tiebgraben aus

jeber £ütte unb einen £angSgraben, in ben jene münben, ©orfluty

gefchaffen werben.

2Bo 2ftangel an fttlt ober bie Ungunp beS £errainS fiebere

(EntwäfferungSanlagen nicht gepatten, ba bürfen freilich oerfenfte

Kütten gar nicht erP angelegt werben; auch beim fdhönfien Sßetter

nicht.

y
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10.

Die ftormatioit ber (iknictruppen ber Sd)roei$.

Die 93efpred>ung her ©c^n)ci^crifd)cn £anbe8befefiigung8frage

<2lrtifel XIV beS 3a$rgange$ 1881 biefer 3eitf*rift) fptte 23er«

anlaffung gegeben, bie bermalen giltige, ber 2Be$rüerfajfung uon

1874 gemäße gormotton be£ bortigen 3ngenieurn>efen3 mitjutljeilen.

Tiefe Formation finöct bei ben ^Beteiligten feinen SBcifaö, rote

au§ einem Sluffafce beä £erau8geber8 ber „©c^roeigerif^en Qtiu

fdjrift für «rtitlerte unb ©enie", be« Dberftlteutenant Söille in

ber 3uli* sJfummer öon 1881 feiner 3«tf4*ift ju erfe^en tji Die

©cnieofftjiere ber 5. Dioiflon f)aben folgenbe Hbänberungöoor*

fdjläge befannt gemalt unb ifjren ffameraben unb ben 33eljörben

empfohlen.

1) Sä foCt utcr)t ferner bei jeber ber 8 Dioifionen ein ©enie»

Bataillon uon burdjauö gleicher 3ufammenfe^ung befielen, Diel«

mehr f ollen bie einzelnen Kompagnien unb befonberen Jlb*

Teilungen bireft unter bem Sefeljle be3 Dimfion8.3ngemeur$

refp. be« ®enie*$ommanbanten ber Slrmee fte&en.

2) Die 3a^l ber ©appeure*) ift ju üerme^ren refp. pro

Dioifton nod> eine 2. ©appeur*(£ompagme gu formiren. <5te fmb

mit einigem oorbereiteten (53ocrV) 53rü(fenmaterial auäjujiatten

(roa^renb jefct alle 8 SBrücfenmaterial ben ^ontonieren fiberroiefen

ift; bie <8appeure alfo im 23ebarf3fafle nur SBrücfen auS Borge*

funbenem Material ausführen fönnen).

3) Die ^Pontoni er * Kompagnien (je$t nur als ©lieb beä

üerbunbenen $Bataiü*on8 üorljanben unb fo inbireft bem DiDiftonä*

üerbanbe ange^örig) foflen Dom DioifionSoerbanbe loSgelöft

unb bireft bem 2lrmee*#o mmanbo unterjMt werben. 3b,re

3a^l fann oerringert »erben; eä ift iljnen nur fooiel 23rücfen*

material imutfoeilen, at3 bie (jeimifdjen glüjfe erforberlid) madjen.

4) Die Pionier* Kompagnien (jefct au$ „Telegraphen*

©ection urb Sifenba^narbeiter*@ection" beftefyenb) flnb ganj auf»

julöfen.

*) ift ju erinnern, bafj bie Sd)roci$cr „Sappetnt" fyauptiad)lia)

für bie Arbeiten beftimmt fmb, bie wir unter „allgemeiner ^tonierbienft"

»erflehen.
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5) Statt beffcn ift eine bem £)iüifton8*$ommanbo unterteilte

leiste £elegraphen*2l6theilung ju formiren; außer ben acht 3)tut*

flon8*£elegraphen*$lbtheilungen foflen nod) einige $ur SDtepofttion

beS 2lrmee*ffommanboö oerbleibenbe eingerichtet »erben. EKan

fofl fleh babei nicht auf ben eleftrifchen Telegraphen befdfjranfen,

fonbern auet) einem geeigneten ©Aftern optif^er £elegraphie

2lufmerffamfeit jumenben.

6) QEifenbahntruppen in größeren 53crbänben flnb erforb erlief),

bürfen aber nur bireft oom Armee*&ommanbo reffortiren.

7) ÜDaS ©^(tem ber 3nfanterie*5Honiere (16 2ftann pro 33a*

tatflon; bei ben ©enietruppen alö „©appeure" auSgebilbet, aber

bann in ben ©tat ber ^Bataillone refp. Regimenter aufgenommen)

foü* aufgegeben »erben. SBenn bezügliche 3utc)eilungen technifdjer

2ttannfä)aft burdj bie S3ert)ältniffe geboten ffeinen, foU bem 33e*

bürfniffe burch $ommanbirung oon ben ©appeur 5(£ompagmen ©e*

nüge geleitet »erben.

8) 3)ie ben ^ö^eren ©täben jugetfteilten ©enieofflatere Bitben

ben „©entefiab", welcher befonberen Unterricht erhalt unb alle

nötigen Vorbereitungen für einen gelbjug trifft.

Huö ber Sefpredjung biefer 93orfd)läge erfahren »ir, baß bie*

felben im SBefentlidjen nachträglich nur baö anerlannt unb einge*

fü^rt haben »oflen, »a$ in bem ber jefcigen SBehroerfaffung ju

Orunbe gelegenen ©efefcent»urf oom 13. 3uni 1874 bean*

tragt »ar.

tiefer ®efe$ent»urf hat in ber fünfmonatlichen Parlamente*

tifdjen 93erathung jene Umgejialtungen erfahren, bie (ich in ber

fchließltch ©efefc gemorbenen Sehröerfaffung oom 13. Wooember

1874 üorflnben. 3m @nt»urf bejianb fein 23atailIonSöerbanb;

e$ »aren 12 ©appeur* Oßionier*) Kompagnien beantragt (ä 200

= 2400 2flann), 6 $ontonier*Kompagnien ä 125 = 750 Sflann;

für jebe 8 93rücfeneinheiten ober 105,6 laufenbe Steter SBrticfe;

2 ©enieparf .Kompagnien ä 107 = 214 2flann; 8 Kifenbahn*

Kompagnien ä 98 = 784 9ftann; enblich fotlte ieoeS ber 106 3n*

fanterie*Söataiaone 13 „3immerleutc" — nach altfranjöfifehern

dufter - jufammen 1378 erhalten. Seber SDiüifion foUte eine

<5appeur. Kompagnie jugetheilt »erben; alles übrige <ßerfonal

unb Material jur Serfügung be$ 2Irmee*$ommanbo8 Derbleiben.

Dberßlieutenant äBille oethält ftdt> im Allgemeinen entfehieben

3u(timmenb $u ben angeführten 33or fernlägen; nur ben 3nfanterie*
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^Pionieren ifi er weniger abgünjiig geftnnt. 3ur ö$tcn IW*
— „©eniejlab" — wirb bemerft:

„2öenn barunter Derftanben fein roiU ba$ $3orf)anbenfein einer

9In^at)[ tüchtiger ©enieoffijicrc über ben etat ber Struppen hinaus,

fo ift ba§ nur ein berechtigtet SBegehren, bem mir allen Srfolg

münfehen müffen; toenn aber ein ©tab üernmnbt mit bem burd)

bie neue 9Mitarorganifation abgefaßten eibgenöffifchen Stab

entfielen fofl, fo möchte ich nur barauf aufmerffam machen, ba&

in einer üfliliaarmee, mo bie Offiziere naturgemäß geringe Uebung

unb Sicherheit im prafttfeben ftommanbiren, im fieberen unb

imponirenben Auftreten üor ben Solbaten befifcen unb bem ent*

fprec^enb bann unb mann geringe Neigung j\um bireften 33erfeljr

mit ber Gruppe geigen, baß in einer 2Jcilijarmee noch bebenflicber

unb nachteiliger als bei jeber anberen Drganifatton fein mu&,

ein Äorp« Don Offizieren $u erraffen, bie bie btepontrenbe unb

überhaupt bie allgemeine 9?egiffeurtt)ätigfeit be$ ©eneralfxab«*

offaier« ausüben, nicht »eil fie fleh aU Offnere bei ber STruppe

burch ©emanbtheit unb ©ebneibigfeit ausgezeichnet haben ober aua>

meil fie, obgleich tüchtig unb gebtlbet, fleh für ben grontbienft nicht

eigneten, fonbern allein, weit fle es eben oorgejogen tjaben, auf

btefe Urt ihrer Militärpflicht ju genügen."

Schließlich toirb erinnert, bafj auch bie gormtrung Don

^eftun gS Genietruppen unb bie grage ju erörtern fein möchte, „tote

biefe, mit <Pofition$artiüerie oerfa^molgen, alä eigentliche 93efa$unqä*

truppe, al« 3n genieur*$lrtiflerie ju formiren unb aufyubilben mare.
4*

Digitized by Google



XXV

Ätteratur-

1.

£anbbua) be8 <Sd)te&*©port. $3on griebrid) Vranbet«.

2Rit 48 Slbbilbungen. 2Bten, $efi, SeiWfl bei #artt eben 1881.

22 Sogen Ätein^Dttoö in Seintoanb. (^ßrctS : 2K. 5,40.)

$)ie „noblen ^ßafflonen" flnb au« ber 3ttobe gefommen. 3h>ar

ettc^t bie <Sad>e, aber bie 23eaeid)nung. $)ie englifaje (Spraye

ljat Qud) fttcr bie franaöfifdje beflegt; ein« tyrer Dielen furgen, Diel*

.beutigen Sporte, „sport", ift $u fo«mopolttifd)er Unerfennung unb

SWgeutemgUtigfeit gelangt. Sange bezeichnete bei und auf bem

kontinent „(Sportöman" auSfdjliejjlicfc ben ^ferbelieMjaber unb

Vergnügung« * ^ßaforcereiter, jefct ftnb alle ehemaligen „noblen

^Paffionen" unb einige anberen, f. V. bad XaubenfRiegen, $um

„(Sport" geworben. 3)a8 l)übfd)e turge 2Bort iß babei &u einer

33 egriffSerweiterung gelangt, ©eine urfprünglidje Söebeutung jielt

oor$ug«»eife auf ba« Unterljaltenbe, ©eluftigenbe, auf ba« (Spiel

mit ber ^ebenbejie^ung ber gefunben flörperbemegung; jefct

wirb e« nun auaj auf ganj ernßbaftc Söefajaftigungen, bie meljr

als (Spiet finb, ausgebest.

21. £artleben« Verlag \)at bie #erau«gabe einer öoflftänbigen

<Sport*93ibliotljeI unternommen, für beren einzelne Sl^eile

tüchtige gadjmänner al« Tutoren gewonnen ftnb, toäljrenb ber

Verleger für ba& angemeffene ßo|tüm burd) feine unb gefällige

ttypograptyfdje SluSftattung «Sorge trägt.
0

S)tC bereit« erfdjienenen ©dnbe beljanbeln ben föuber», ben

Araber*, ben gtfd)eret*, ben töenn*(Sport; aud) £ergfeü« treffliche

„gedjtfunft" wirb hier angereiht, obwohl fte burd) ttjr größere«
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gormot ftd) äußerlich üon bert onbercn Biinben untertreibet, unb

ihr Berfaffer, wie e$ fdjeint, ber 2flobe nic^t hat Rechnung tragen

unb feine ernftt)afte 3?unjt „gecht*<Sport" nennen wollen.

15'lirltd) gefhnben gefällt und ba$ Spradjgebilbe „«Schieß*

(Sport" auch ntc^t fonberlich; einmal wegen ber alten ©ewohnheir,

bei sport $unäch(t an 3 c^öertreib $u benfen, bann aber aud) aus

phonetifdjen ©rfinben, ba baö 3u fömmentreffen Don ©d), 6 unb

<Sp (ba8 mancher 2)eutf<he fogar gum <Sdjp macht) einen be*

fonberen 2Bol)ttlang gerabe nicht Ijeroorbringt; auch ba§ Auge

erfreut ftch — namentlich bei ber Bermenbung ber lateimfdjeii

Settern, wie in bem ßanbbud) in SRebe — eine« Buchftabenbilbeö

wie „des Schiesssportes
u

nid)t fe^r.

2)ie „bürgerliche (Schießfunji" ober „ba8 ©Riegen nach ber

(Scheibe unb auf ber 3agb" hotte ber Berfaffer feine Arbeit be*

titeln tonnen, unb bamit Umfang unb Qtoed feiner Belehrungen

genügenb marfirt. SDem Anfänger im (Schießen foH bie nöthige

Belehrung, bem (Erfahrenen unb bem <Sd)ießlehrer ein £anb* unb

^achfchlagebuch unb Seitfaben geboten werben.

„SDer erfte Ztyil behanbelt bie Bauart unb bie Behanblung

ber ©ewehre, bie SRunition, ©chiejjftfitte je, foweit folche bem

(Sdjü&en ju tennen erforberlich iß unb ber enge 9?amn, welcher

btefet Befjanblung gemibmet »erben tonnte, e$ gemattete." 3U
biefem ber Borrebe entnommenen Programm be$ Berfafferö be*

mer!en mir, baß im Allgemeinen bie Arbeit baS Besprochene

teilet Wut eine gemiffe Ungleichheit im SRaße ber Auöführüchteit

ift unS aufgefallen, ©ewiffe Abfchnitte ftn° fe$* injtruftio unb

jum (Selbftunterricht geeignet, j. B. ber bie oerfduebenen föohrc

unb ber bie Patronen betjanbelnbe; ber sJtad) wei§ be$ -iKufcenS,

wenn ber Sdjaf t eineö ©ewehrG inbioibualifirt, b. h- nicht fabrif*

magig nach ber (Schablone gehaltet, fonbern ber ÜRatur be$ ©d)ü&en

angepaßt iß, um Anfü)lag unb fielen erleichtern. Manche

fünfte flnb mit einer gewiffen föebfeliglcit behanbelt, wie B.

ber ©ewehrriemen, ber fogar Beranlaffung &u einer humori|tifchen

Grcurfton über weibliche £anbarbeiten al$ 2iebe$pfanber bkttt,

ober bie Befpredjung ber ßabtifchen ©d^ieg^aufer mit Angabe ber

malerifchen 3D?otioe bie Don ben <Sd)cibenmalern betoor$ugt werben.

Bei anberen unb wichtigen fünften werben wir wieber an ben

„engen SKaum, welcher biefer Betjanblung gewibmet werben tonnte"

gemahnt, ©o Ratten wir in bem Abfd)nitt „baö (Söjtem" mehr
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erwartet; ebenfo über „ba8 ©d)log". Die bei ben ©orberlabern

fcftr einfachen, bei ben $interlabern aber fo mannigfaltig gematteten

für bie @ebraud)$fälH
,

flr

,

eit beö ©cweljrS fo Wichtigen föohroerfchluß*

Oofieme ftnb namhaft gemacht, aud) mit einigen Sorten eharafV

terifirt, aber für ben Anfänger um fo weniger au8rei«henb, als e&

an erlautcrnben giguren fehlt. 9Jur bie äußere Anficht einer

99a$cule unb ber tfangenburehfehnitt eineö <J$ercuffion$fehloffc$

werben für biefen »tätigen Slbfdmitt mitgeteilt.

(£3 barf biefe Bewertung nicht al8 Vorwurf für ben 33er*

faffer aufgenommen werben, fonbern nur al8 Benachrichtigung für

ben £efer. (Segen ben etwaigen Vorwurf unauSreichenber SÖe=

lehrung bezüglich beö mobernen ®ewehr*2ttechani$mu§ ijt ber

Berfa ffer burdj fein Programm, wie eS in bem oben citirten $affuß

ber Borrebe jum SluSbrucfe fommt, gebeeft. (£r üerooOftänbigt e3

t>uxö) bie Bemerfung: „2Ber eingeheubere ©tubien über bie ©e=

tt>ehr*gabrieation :c. machen will, um in jeber £inßcht ein ent*

fdjcibenbcS Urt^eil fallen $u tonnen, möge ein ben betreffenben

SIrttfel au8f$lie§lid) behonbelnbeä 53uch $ur £anb nehmen." Der

Berfaffer — griebrich BranbeiS — ^at felbfx ein foldjeS unter

bem Üitel
/f
bie moberoe @emehr*gabrication" getrieben.

Deutlich, anfd)auHd; unb eingehenb ifi weiterhin ÄfleS, wa$
über bie (ginrichtung oon ©dn'e&flanben, bie Uebungen im fielen

unb (Schießen — juerft mit SJimmergewehren unb Bollen, fpäter

mit allen Ehrten ©Reiben* unb Sagbgewehren — gegen feße unb

bewegliche (Scheiben, gegen aufwärts geworfene 3icle, enbltct) gegen

lebenbe jjjUU (£aubenfchießen unb ächte 3agb auf allerlei SBilb)

vorgetragen wirb.

Der Berfaffer befymbelt nur ben (Schießsport nicht ben

3agb = Sport. 933 er auf bie Oagb gehen will, hat batyer mancherlei

ju lernen, wa$ hier gar nicht berührt wirb, aber über baö ©chießen

auf ber Oagb, über Stoben, ©emehrtragen, Hnfdjlagen, 3telen,

Slbfommen, äRitfahren, Vorholten — ftnbcn fich oortreffliehe fach*

gemäße Regeln unb Sehren.

Da8 Sieblingäthema beö BerfafferS fchetnt und ba$

bürgerliche (Schüfcenfdn'eßen in ben (Schießtjäufern unb Scheiben^

fiänben ber ©übte ju fein, £ier ift alle« (Smfchlägige eingehenb

unb ausführlich befprodjen; hier P«oen wir ben ganzen (Somment

ber bürgerlichen ©chfi&engefeflfehaften jur DarfieBtang gebracht;

ber „Anhang" bringt fogar ba8 Programm eine* unb 3ubcl<
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fliegen« (in ?rag 1880); bie Statuten eine« ©^üfcenDeretn«

(befi SBiener Don 1872); bie ©cfciegorbnung für boö erfle öfter

.

reidnfäe 93unbe«f$iegen 1880; btc ©afcungen be$ au$ 16 (Sm^el*

®efeüfa)aften alter £anbe$t(>eile beftebenben öfterieidjifayn ©djüfcen

bunbeG.

Der ©olbat, bem baä Stiegen eine roefcntlidje 93eruf$*

tijättgfeit ift, fyat anbere 3^Ie unb 3werfe unb eine anbere itn

terrid)t8metbobe als ber ,,©port"«©a)fifee. «ber toaS im SBefent*

liefen ^um Vergnügen gelernt unb getrieben wirb, tarnt unter

Umftänben jur nfifcliä)en 33orfd)ute be* (grnfteä »erben.

Die bürgertief) en ©djüfcen*@enoffenfcbaften toaren urfprünglidj

bur$au8 fein bloßer Sport, fonbern feljr er nft gemeinte ©dmlen

ber 2BeI;rl)aftia,teit unb Seriegfitttdjtigfeit be« ©ürgerö. 3e me$r

ftd) batf 33eruffifolöQtenroe[cn entrcicfelte, befto metjr entfcfymanb 5er

(Srnft au« bem 53ürgerfdnegen. SBenn toteber mtljr (Srnft hinein«

fommt in einer ©efdjifyäepodje, btc groge Kriege hinter jld) unb

oor (14 l)at, fo fann baS Don ben ©erufsfdjüfcen nur mit 23e*

friebigung angefeben ©erben.

3n biefem Sinne ift ein 2el)rmittel wie 93ranbei$' „$anbbu$
be3 ©d»'eß*©port" roiafommen ju feigen unb ber 33eaa)tung aud)

ber militarifdjen ©djiegfunfi*53efliffenen ju empfehlen.

2.
I

Conferences sur la gaerre d'Orient en 1877/78. $ora

Kapitän beä belgifdjen Oeneralftabeö @raf Dan ber «Stegen.

Sörüffcl 1880. E. aWuquarbt. ©eparat * Hbbrucf auö ber

Revue militaire beige, 5. Saljrgang, Dr/eil III.

3»et in ben miffenfdjaftlicben ^ufowwenfünften ber ©arnifon

@ent gehaltene Vorträge, beren erfter ein generelles 33ilb beg

europäiftt)en HfteS be8 legten rufft(a)-türlifa)en Äriegc« Dom

beginn bis jum abfctyuffe bcS ©affenfiiQfianbeS bietet; feljr

generell, benn er nimmt nur 27 ©eiten ein; aber bie £aupt* i

momente gut f)eroorf)ebenb unb burdj mehrere Groquiö bie Situation

in ben roicfjttgjien Momenten Derbeutlidjenb.

Unter ber Rür^c beS SluSbrucfö leibet freiließ mitunter bie
|

SBoUftänbigfeit unb Sreue beö SBilbe*. ©o beißt e$ ©. Don I

fcen 58al!au^affagen:
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„Die SRoute fticopoliS— <Sofia -5lbrionope( ift bie längfte,

überfdjreitet aber ba« ©ebirge an bcr niebrigflcn €>teOe.

Die SKoute ©flftotoos©d^i|)!o—2lbrianope(, bic Ieicf)tefte, ijt in

ihrer ganjen Uuöbelmung fahrbar.

Slfle übrigen bieten ernfiliche ©djwierigreiten bar."

SBer bie ©djipla^trage nach biefen wenigen Korten be*

urteilt, wirb ein fehr gefchmeiebetteS ©Hb oon ihr gewinnen.

Die flaoifch * rumänifch * türfifchen Ortenamen beÄ #rieg$=

ll)eaterö madjen aßen roeftteinbif d]en ©chriftfteflern $u fdjaffen.

3m oorliegenben ffalle gehen bie 93crfiümmelungen etwa8 weit.

2Bir pnben 23. Routchouk; Foscani ftatt goffdjani; Tetoak

ftatt £e!utfch; Ploetji ftatt ^lojefchti u.
f.

w.

Die tür!ifd)e ^affloität bei beginn be$ ffriegeS erfahrt eilt-

fdjiebene 2ttifjbiüigung. Der bem Angreifet oorgejeia^nete 2Beg

au8 ©effarabien burd) bie Dölbau unb SBaflaeh« jur Donau fü^rt

ihn fo nnlie an ©alaj borüber, bog ein fyier etablirteö türfifdjeä

oerf chanjteä Vager eine gan$ mefentliche Verzögerung beä ruf ftf cfjcn

l^ufmarfches herbeigeführt tjaben würbe. Sie nachmalt $IeWna

bie Muffen in ^Bulgarien feftgenagelt hat, hätte fte bie entforedfenbe

2lu«nufcung non ©ala^ fdjon jenfeitfl ber Donau jum „^ßofitionä*

friege" genötigt. Die dürfen hätten bann geit gewonnen, alle

bonauaufmärtö geeigneten Uebergangtyunfte burch $3rüdenföpfe auf

bem malachifchen Ufer ju fperren.

Die ©urfofehe (Srpebition finbet fe^r anerfennenbe SBeur*

theilung. (£3 fei nicht begrünbet, fte mit ben „raids tt
beö

ameritanifchen ©cccfflonSfricgcö $u Dergleichen. Daö 233ef entließe

ber fo bezeichneten weit auSgreifenben Weiterunternehmungen fei

baS feefe Bernachtäfftgen ber rfiefmärtigen Verbinbungen, ©urlo

bagegen fyabt unauSgefcfet ben 3ufammenhang mit bem ©rog

(bem Wabe^fnfchen SlrmeecorpS) aufrecht erhalten, h fl& c alfo eine

richtige Äoantgarbe bargefteflt.

üThatfächlich ift ja aflerbingä ©urfo nicht abgef djnittcn worben

(ma8 ein „raid a immer ju fürchten hat); er twbanft fein glücf*

liehet Daoonfommen aber (jauptjädjlich ber lahmen türüfehen

Strategie unb oieüeicht nicht jum wenigften ber (Siferfudjt jwifchen

©uleiman» unb föeuf^afdja.

3n ber ^weiten Vorlefung werben bie brei £>auj>tfampfe bei

^lewna taftifc^frhifch betrachtet, foroic bie türfifchen unb rufftfehen

fortififatorifchen Arbeiten. Sefonberö betont wirb auch Wer ba$

ftünfunbüietaiaftet Oa&rgaitg, LXXXVIII. »anb. 31
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fo &u fagen neue tafttfdjc Moment be$ unerhört energifchen 3«-

fanteriefeuerS, ermöglicht fcurd) ben 3)?ed)am6niu6 ber mobernen

O'cincbve unb bie reichliche 2ttunition$*93erforgung.

2lu8 ben (Erfahrungen bcö bcfprodjcneu gelb^ugeS werben

einige golgerungen für fünftige $frieg§führung abgeleitet.

Sluf ben ©djlachtfelbern ift ©chneUbefejtigung burd>au« ge*

boten; felbfi für bie Offenftoe $ur Behauptung gemonnener fünfte.

(50 ift uon duften, gelbwerfe mit ©efehüfc ju armiren; in

ben meifien gaflen wirb baffelbe nüfcltch eingreifen unb bod) noer)

rechtzeitig baoon gebraut unb gerettet werben tonnen.

3>er Snfanterift foU mit 100 biö 150 Patronen auSgerüfiet

fein, bofür im übrigen fein ©epäcf möglithfi oerringert werben.

100 weitere Patronen pro 2Jcann müffen burd) onbere £ran$port*

mittel (in tragbaren Soften ober auf Eragttyieren) in ber 9ßähe

ber ©efedjtßlinie in SBercttfd^aft gehalten werben.

3)er Angreifer, ber bei ben großen ©cfyufjweitcn ein au$>

gebefmteä gelb $u überfebreiten ha*/ mu§ burd) Infanterie* unb

Slrtiüeriefeuer ben ©egner erft lähmen. Sttan wirb momöglia>

Umgebungen ausführen; ba$ 93orgehen wirb ein fprungweifeS fein

mtijfen, mit Qtotfchenrafien, fei e8 in natürlichen ober burd) (Stn*

graben gefdjaffenen fünfitichen Fechingen. 2)a8 3u fammenor5n9 e^

in Waffen öon großer gront unb Siefe mu§ oermieben werben.

jD i e SB cf eftigungSweife ber ©egenwart unb nachfien

3ufunft. 33on Otto o. @ief c, Oberfi a. Berlin,

1881. m^axt) 2Bilhelmi. ($rei$: Wt. 2,50.)

2)ie in biefer (Schrift gemalten originellen 93orfd)lage ent^

galten gleichwohl für biejenigen unferer £efer im 2Befentlichen nichts

SKeueS, bie uon Slrtifet XIV. beö SahrgangeS 1881 biefer 3eit*

fchrift (Sinftcht genommen ^aben. SDie in ber bort befprochenen

Srofchüre „2)a3 23ertheibigung8* unb 23efeftigung8*©tofiem ber

©ehweij" anonrjm ffi^irten ^rineipien ber permanenten unb pro?

oiforifdjen ,3utunft8sgortification finb ibentifch mit benjenigen, bie

jefct Ober(r ü. ®iefe — einerfeitö oeraflgemeinert, anbererfeitS

bautechnifch näher aufgeführt — in ber in ber Ueberfdjrift ans

geführten ©djrift abgehanbelt ^ot. 3n ber anonumen Sörofttjüre

i
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Ijeigt eg (pag. 38) „. . . fortipfatorifdje (SifenconPructtonen pnb

in $)eutfd)lanb 1863 unb 1866 oon bem bamaügen Ingenieurs

Hauptmann, jefcigen DberP b. ©iefe oorgefdjlagen unb neuerbing$

weiter entmicfelt unb öerPärft worben." @8 ift in brci ^ubficationen

gefdjefjen: „@intge 93emerhtngen über ben ©nflug ber gezogenen

©efa^e auf bie 23efepigung$!unp unb ben geftungSfrieg" (1861);

„gortipfatorifdje ©tubien unb ©fi^en" (1863); „gortipfatorifdje

©ifenconPructtonen" (1866). £>ie bamal« oertretenen 2lnfi^ten

unb ©runbfäfce fcegt ber SBerfaffer im 2BefentIi$en fjeut rod) um
Deronbert; er iji nur tedjnifd) fortgefdjritten.

SDer 53erfaffer Ijat — wenn tt)ir nidjt irren — als Ingenieur*

offijier (wa8 bamalö fef)r öcrein^elt gefdjalj) bie triegSafabemie

(Sur 3eit no* ,,$frieg«fd)ufc
1
' betitelt) befugt unb ip fpater gur

Infanterie übergetreten. 33ei biefer £ruppe f)at er ben legten

flrieg mitgemad)t unb P$ baS @iferne ^reuj 1. klaffe erworben.

öegittmirr, pd> über gortipeation taftifä unb tedjnifd) Der-

nehmen ju laffen, barf biefer 2lutor bemnadj wotyl eradjtet

werben, unb e8 wirb gewig fein Sngenieurofpjier — wenigPen«

lein preu&ifdjer — oerfäumen, bie angezeigte ©djrift ju lefen.

3n $orau$fid)t beffen unb ba wir überbiefl, wie Eingang« erwähnt,

er(i für^Hd) bie generellen fortipfatorifdjen Slnpdjten (über ©e*

pattung ber ©tabtummallungen unb ber ©firtelfort«) ju führen

SBeranlaftung gehabt haben, glauben wir un$ f)ier eine« näheren

(SEingefjenö auf ben 3n^alt ber in föebe Pefyenben neuepen ©djrift

enthalten ju foHen. Sftur um ju bem empfohlenen ©elbptefen

nod) mel)r ju ermuntern, madjen wir einige ber empfohlenen bau*

tecfynifdjen Neuerungen namhaft.

©turmfreie ©teilböfdjungen foflen im ^3rincip an ben ©ontre*

cöcarpen angelegt werben; an ben (SScarpen nur ba, wo pe ben

rigorofepen SInforberungen beö 3)eplement3 gegen ben inbirelten

©djufe entfpredjen. 5ttö SBefleibungSmaterial füll bie permanente

gorttpeation nicfyt ferner ba8 mafpoe 2flauerwerf »erwenben,

fonbern eine SonPruction, bie ber 93erfaffer „päljlerne 9?eoetement8^

©aian^förbe" nennt 63 pnb bie« <ßaraüelepipeben oon 6 m -

ßöfye unb 2 m - im Ouabrat @runbpäd)e; bie ©eitenfanten auö

2Binfeleifen, bie glasen auö 5 mm - Parfem ^effemer ©tal)lbled).

Unbebingt noifywenbtg ip bie $Bled)üerf(eibung nur auf ber einen

©eite, bie in baS ^arament ju liegen fommt. 3In fünften, wo

2lnfd;tagen eigener ©efdjoff* (ber ®rabenbepreici)ung) &u erwarten,

31*
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wirb bic SBledjbicfe ouf 1 bi« 2 cm
- $u üerporfen fein. 2)ie <5to§*

feiten (in benen bie einzelnen Äörper an einanber grenjen) bebürfen

nid)t einmal be3 ©ledjbeaugeS, nur einer i3d;ienent>erfveu^uncj

belmfö (Srjielung ber Stabilität. SDte föücfroanb fönnte ebenfo

betyanbelt werben, wenn ber 3nnenraum fofort mit (Srbe gefüllt

wüibe. 3)ie8 mürbe bei protriforifdjen Anlagen, bie fofort in ©e^

braud) treten, gefdjefyen. S3et permanenten erfdjeint e$ bem 83er*

faffer bebuf« (Srnibglidumg ber töeoiflon auf 53erroften unb ber

Erneuerung fdjüfcenben Snftrid)8 geraten, bie „©djanjförbe" im

^rieben ungefüllt ju (äffen (ber güttboben im gebeerten 2Bege oor*

rätf)ig). 3)ann ifi freiließ eine SRücfwanb nöttjig, für weldje bas

biüigfie Material wobj SGBeHbiecb, fein mürbe.

ÜDie (Stabilität her ©teilwanb mitb erljeblid) gewinnen, menn

bie rücfwartigen $anten*2Binfeleifen je jwei benachbarter „fförbe"

burd) Söoljen miteinanber oerbunben »erben. 2Bo ber hinter*

füflungSboben fiarf febiebenb ifr, wäre SBeranferung mit oerjinftem

Dra^t angegeigt.

(Sin ?lbanberung$borfd)lag getjt bar)in, ftatt ber ^arallelepi«

peben ^riömen fjerjuftellen, beren öerttfal geseilter Ouer*

fdmitt ein gleid)feitige$ SDretecf uon 6 m
-, 6

ra unb 2 ra
- märe.

jDurcb einen 3roifd)enboben in 2 ober 2,5
m

^öt)e liege fid) bann

eine ©carpen*@allerie auSföaren.

2)ie crenelirten üftauern ju $etylfd)lüffen, Samburirungen

(bie gegen ®efd)ü$feuer bod> nie ftdjern, für ftletngeme^rfeuer

aber unnötig fiarf finb, weil fte au« ©tabilitatörüdffidtjten

nid)t fcrjwädjer al$ üblid) gemalt werben bürfen) fmb burd) 3tnt)l

bledjwanbe mit sJtippenwerf au8 gaconeifen ju erfefcen. 3t)re

(Stanbfyaftigfeit mirb babureb, erhielt, ba§ fte auf Oueif et) wellen

(nad) ben 2Wufiern beS eifernen ©ifenba^n * Oberbaue«, 33.

(Softem $ilf) gefefct unb abgefirebt Werben.

Äafematten^otjlräume aüer 2lrt, Deren (S&arafterifttfdjeö in

ber $lneinanberreümng einer größeren Saiji Don ginjelräumen

(53locf8) befielt, fmb burd) eiferne ©itterwänbe unb ftäfjlerne

93ombenbalfen §u bilben. tluct) l)ier wirb bie (Stabilität ber SBänbe,

fo Diel wie erforberlid), burd) Ouerfct)weUen (unb (Streben auf ber

(Jrbfeite) erhielt, gür bie ©ombenbalfen wirb bie r~hgorrn ber

X-gorm oorgejogen. $)a$ ©efät)rlid)e be$ (Sifenä (für <ßuloer*

magajine) unb bie Unannehmlichkeit ber Stätte unb be$ Söefd)lagen8

bei feuchter £uft wirb burd) ^olabetleibung refp. fc^le^t leitenbe
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güUung jwifdjen jwei 33rettwänben befeitigt. 93ct griebenS*

belegung läßt ftd) <ßufc auf SDrattjgeflrdjt anbringen. (£d)led)ter

Süaugrunb erhält ©anbfdjüttung ober 23eton*£ot)len.

gttr mannigfaltige Dbjefte, bie einzelne £ol>lraume oon

mäßigem Ducrfdjnitt bebürfen, wirb ber G^ttnber au« ©tat)U

bled) empfohlen, meijtenö liegenb, in einzelnen gallen (treppen,

Hufjüge) jteljenb. (£r wirb applicirt auf 2Bad)t= unb 93locfl}äufer,

$of)ltraoerfen, große unb Heine ÜftunitionSräume, ^otemen,

2)?inenga0erien. 3)ie große Siberftanböfäljigfeit ber SKöljre gegen

©toß unb Drucf ift befannt. £>ie SBanbftarfen ftnb je nad) ber

Aufgabe oerfdjieben. ©ie werben maßig (1 bi«2 cm
) fein tonnen,

wo eine ©djufcumlniaung oon @rbe anwenbbar ift; wo nid)t,

werben fte bur$ entfpredjenbe $an$erung $u oerftärfen fein.

Dura) ttyeilmeife Ausfüllung mit (Sfttid) ober ^oljbielung wirb

eine fyorijontale ©ofjle im Innern $u fdjaffen fein. 2Bo (Srb*

befdjüttung unb freibletbenbe SJBanb $u fombiniren ftnb, wirb auä

bratfyoerbunbenen gafdjinenlagen eine Statte ober ^ßolfterung tyer*

äufküen fein, bie |"id) einerfeitS bem (Sölinbfrmantel anfabließt,

anbererfeit« bie ebene Auflag erfladje für bie @rbe bilbet.

2hi$ für öert^etbigungSfafnge £>oi)lbauten wirb ber

CStoltnber angewenbet. Q?r liegt aber bann mit ber Ad)fe parallel

jur geuerltnie unb bie (Sparten bepnben ftd) in ber 2ftantelfläd)e.

(Söltnberquevfdmitt unb 2ftetaflftarfe ber Sßanb änbern ftd) je nad}

ber Söaffe, bie barin aufeufteflen ifL £>er SBerfaffer fd)recft nid)t

baoor jurücf, bi« ju 7,5
m

- lieber SBeite unb 35 cro
- 2öanbftarfe

(in ©effemer ©taljl) ju gefyen. SMefe lofifpieligen fafematlirten

Batterien foflen baburd) beffer auSgenufct werben, baß fte mit oier,

je 90° oon etnanber entfernten, ©djartenretyen üerfeljen ftnb, unb

burd) SRücfwärtSroHen auf foliber Unterlage (entweber S3etonbett

ober ©ifenconfhuetion barunter gelegener £ofylraume) fucceffioe,

je nad) eintretenber S3efd)äbigung, ityre oier Quabranten bem

JJeinbe bie ©tirn bieten. $)te flache ©ettung (auf etwa »/• Dura);

meffer, alfo unterhalb ber £>ret)ung$ad)fe gelegen) ift ntd)t feft

angebradft, fonbern rufyt auf grictionäroOen; efl wirb bemnad)

erwartet, baß fle fjorijontal bleibt, wä^renb ber (Etjltnber

langfam jurücfgerollt wirb. $>ie ßraft gum rollen liefert ein

©aSmotor. Der ^an^er^linber für ein 28 cm
*@efd)ü& —

7,5
m

' im fluten, 9 m
lang — wiegt freilitt} über 11000 £tr.
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Dem öerfaffer ifl febj wohl berougt, ein rote gefährlicher

geinb aflev (Sifen* unb 8tahl=<£onfh*uctionen ber SRoft iß, befonberä

für fortiftfatorifche Hohlräume unb fonftige 93auförper, bie meißenS

üon Gtrbe umhüÜt unb bbeeft ftnb. $>aß baS augenblicfltd) für

ben bellen Scrjufc erodjtete SBerjinfen auch nidjt für unbegrenzte

3eiträume ttor^alten fann, überfielt er ebenfalls nicht. (5ö Der?

anlagt itm biefe (Srmägung ju bem SJorfcrjlage, in fetjr au«*

gebetyntem 3Jcaße bie luegömäjjigen (Srbhüflen unb gütlungen nicht

fogleid) auszuführen, fonbern ber Strmtrung flu überladen.

$)em 53ebenfltd)en fold)eä 33orber)aItenö begegnet er mit einem

anbern 33orfd)lnge, ber ftd) auf baS ^etfonclle bezieht. (5r mutzet

bem Staate ju, Dom prineip beS £anbßurmS einen fet)r au«*

gebel)nten ©ebranch ju machen; bie in biefe Kategorie gehorteten

Staatsbürger foflen, foroeit flc tnaffengeübt unb noch waffenfähig

ftnb, bie forttftfatorifchen Anlagen oertt)eibigen; bie jenes nicht,

aber boch arbeitsfähig ftnb, foOen biefelben fdmffen refp. ergangen

unb in friegSgebrauchmagtgen 3ufianb öerfefccn.

Slucb, ber $oßenpunft wirb erörtert unb unter Slnberem baffelbe

betad)trte Sort einmal nad) ber bisherigen Söautoeife unb anberer-

fettS mit (Stfen* unb ©tahl*(Sonßiuctionen tierglichen. £>er 93er*

gleich ergiebt, baß gmar bie Heineren £ohlräume*(i£aponieren, £orjl*

traoetfen, Sölocfbäufer unb ^oternen in Stahl erbeblich theurer

ftnb als im üflafftobau, bafj aber bei ber $afemattirung nnb bem

SReoetement baS umgefehrte SBertjältntß ftattftnbet. 3)a nun biefe

beiben Kategorien bie bebeutenbßen 23auobjefte liefern, fo ftnbct

im ©an^en noch eine (Srfparnifc non etroa
4
Jp(St. ßatt.

33on (Sifcnbahnen im geßungSberetcb, roirb auSgebehnter ©e
brauch gemacht. (58 giebt (roo eö baS Terrain irgenb gemattet)

Ztoei Socomotingürtelbahnen; bie eine am SReoerSfut} ber ©tabt*

umroallung, bie jmeite für ben gortqürtel. Unter Umßänben

(namentlich bei prooiforifchen bauten) roirb bie innere ©ürtelbahn

nicht nur jur Gommunication btenen, fonbern gerotffermaßen bie

Kurtine oertreten ober ergangen, inbem biefe nur als 2)ecfung$-

bamm ohne SEBaflgang ausgeführt roirb; bie ©efchüfeoertheibiguna,

erfolgt mit inbireltem geuer burd) ambulante Batterien, b. h-

©efchüfce, bie auf geeigneten Plattformen auf ber ©ürtelbahn —
balb hier balb ba — <ßoßo fafien.

Die ©ürtelbabnen ftnb normal jroeigeleiftg. (Sin ©eletS

mirb in einer (Schleife burd) alle betad)irten gortS refp. bie „@cf*
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faualiere" bei* polügonalcn ©tabtumroallung geführt, baG olle

jEranSpoite unmittelbar in bic in ihrem Sftiueau gelegenen Ab*

lieferungäorte fchafft, bagegen bie in ein tjöfyeteä 9ftoeau \u

bringenben an bie Aufjüge (hhbraulifchc gahrftühle ober Jpcbc*

binnen) bringt.

SDte felbftftänbigeri SBerfe ber (Stabtumroatlung flnb an bie

üorhanbene ftabtifche ©aöanftalt anjufd)licßen. "Die betachirten

gurtö erhalten jebe$ feine eigene @a$bereitungä*Anftalt (Delgafi).

3)a$ @aö wirb theilö -jur inneren ^Beleuchtung, jum ©eijen,

$od)en, jur S3entilation oertoenbet, tfyeilä $um betriebe einer ®a8;

fraftmafchine. SDiefe 9ttafd)ine liefert bie für ©efcpfc^umtionS--

traneport in ben Ijtybraulifdjen Aufzügen erforberliche $raft unb

betreibt bie bUnamostlettrifebe 2ttafchine für bie eleftrifcrje Söe*

leueptung.

Auch ba$ $elocipeb für ben Dibonnangbienfi roirb nicht Oer*

fc^mät)t; alle Birten oon £elegraphiren unb ba« £elephoniren,

ferner bie ^Brieftaube unb enblid) ber Ballon gehören fclbftocr*

ftänblid) in bie 3u^UK ftö f ePu11 9-

3Bir fd)lic§en unfere Anzeige mit ber SSemerlung, baß bic

Heine (Schrift — öon nur 91 (Seiten — eine güfle füfmer unb

pfjantaftereidf-jer 83orfchtage unb Sbeen barbietet, bie flftemanb ofjne

Sntcreffe unb ohne fld; mannigfach angeregt $u ftnben, burdjlefen

wirb. Der im ©an$en fnapp im AuSbrucf gehaltene £ert ift

reichlich burch giguren (10 SBlä'tter) erläutert, bie — leiber etmag

Mag in ber garbe — Autographten be$ 53erfafferö ju fein ffeinen;

fie haben jebenfaü« einen fo ju fagen inbioibuell ^anbfcr)rtftli^en

CEbaralter. (Sie beftechen nid)t bureb jeidmerifch fubtile unb elegante

Ausführung, flnb burcbauS auf ba$ 9?öthigPe befchränlte ©fijjen,

merben alfo bem tfaien nicht imponiren unb ihn für bie barin auö s

gebrüeften Obeen geroinnen, genügen aber bem fachoerjiänbigcn

Auge burchau0. (S.

4.

a^ilitärifche Älaffifer be3 3n* unb Aufllanbeö. Berlin

1880. g. Schweiber & Gomp. («Preiö pro £eft: 1,50.)

Die bezeichnete (Sammlung, beren auch ba« Archio bei (Sr*

fd)ctnen ber erflen ^peftc als eineS intereffanten unb oerbienftlichen

Unternehmen« gebaut hat, ift in^mifchen biö jutn fechflen §efte
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gebieten, in welkem müitärifdje Sdjrifteu Napoleon 1. enthalten

ftnb, bie Ocncralftabömajer 33uic commentirt tyat.

2flit ber getroffnen SCudma^I flnb mir burd)au$ etnoerftanben.

Wix erhalten: 2Id)tjetyn Söemerfungen Napoleon« bem 1816

erfcfjienenen SBerfc beö ©eneralä föogniat: „SBctradjtungen über

bie $?rieg«funfi"; SBemerfungen $u ber (Einleitung beö 2ßerfe$:

„lieber ben ftebenj5f)rigen 5frteg" Dorn ©eneral SMoQb (bureb,

Eempetyoff* Bearbeitung in £>eutfd)lanb fc^r befannt); Ueberficfft

ber Kriege griebridjS II.

(53 ift eine toiffenfcf)aftUd)e $flid)t — freilich, feine angenehme

— fldj audj mit Napoleon I. $u bekräftigen. SDaS Slbfprecfyenbe,

<5elbftfüeb,tige, 9ectbifd)e jene« 2ftanne$, ber ja unreifel^aft eine

ber ^eroorragenbften gefdnd&tlidjen (£rfcb,etnungen geloefen ift
—

ttnrft in feinen fdjrtftlidjen ^uelafjungen roieber unb roieber fefjr

uiifi)nipatl)if et) ; ooflenbS ba, roo er feine Äritif an unferm großen

Könige übt. ©eljr banfbar flnb wir baljer bem (Kommentator, ber

bie fdjroffen Sleugerungen in gefebjefter 2Beife $u milbern unb

richtig $u fleflen bemüht getoefen iff.

ÜDaö naa^fte #eft mirb ©eneral 3omini geroibmet fein, ben

Dberfttieutenant o. SBoguälatoSfi ju commentiren übernommen Ijat.

R. IL
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XXVI.

ßtttrtticiluttg nttferer baUt|Hfi&ett Kcdjncnformcln.

^ie nachjtehenben Ausführungen bereden ben 9?acrjn)ei$,

baf$ unferc bafli(iifd)en SRecrmenformeln einer (grgänjung nach

oerfdjiebenen föidjtungen fyn bebürfen. 3U ocm ®noe mx 8
Us

nädjfl bie Watur ber gebräuchlichen baUiftifchen @leid)ung ju

prüfen, nämlich biefe atö eine angefügte unb beö^atb nur bis gu

gemiffen ©renken gültige Oleidjung im biquabratifchen, nid)t über

quabratifdjen 2uftroiberftanb$s©efefc nachjumeifen. 5Il§bann blieb

ju unterfudjen, ob in ber £I)at ba£ biquabratifdje £ufttt>iberftanb$s

®efefe fid) ftctö ber Söirflidjfcit fo eng anfdimtege, um erhebliche

(Jet) ler als Solche be« ©ebraucbS ber bisherigen Wormeln auö=

gefdjloffen erfcheinen ju loffen. $ln einem befonberS geeigneten

Setfpiele, ber glugbahn ber 28 cm-*#artgu& 5@ranatc, mar ber

93ett>ei« leicht ju erbringen, bafj hier ba« biquabratifebe ©efefc

benimmt nicht mehr entfprid^t, melmehr bie 8at)n mit fet)r groger

©enauigfeit bem fubifdjen ©efefce fid) anpaßt, berart, bog auf ben

roeiten Entfernungen red)t erhebliche Unterfchiebe für bie ©röfje

ber mit ben Wormeln beS anberen ©efefceS errechneten Flugbahn«

Elemente ermadjfen. Xljeilrccifc Seftatigung tonnten biefe 2Iu8*

führungen bann noch burd) bie auf ben Sfrupp'fdjen ©efchroinbig*

teit§*2Mungen fufjenben neueren Unterfuchungen beS ©eneralS

9Jcaöet>$fi pnben.

Der SBunfch, bie oorliegenbe Arbeit thunlichfi ob^urunben,

oeranlagte bie Aufnahme aller für bie ^Beurteilung notfyroenbigen

Enttoicfelungen, bebingte aber fyierbnrrf) einen größeren Umfang

be« HuffafceS, al$ ber bezeichnete Snbjroecf für ftd) allein erforbert

hätte.

Öfinfunboietjigfter 3a^rflang, LXXXVIII. »anb. 32
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§ 1. Die Verleitung ber balliflifdjen ©tetc^ung.

(Sin ©efdjofc roerbe mit bet HnfangSgefcbminbigfeit c unter

bem (SleoationSminfel « abgefeuert. Die ouf bie (Sinbeit ber

3J?affe entfaflenbc ©röße be8 £uftttriberfranbe$ fei bv
11

, teo b für

bie $atyn confiant gebaut, alfo non betn 2Beo>fel in ber Didjtig»

feit oerföieben Ijober £uftfd)id>ten, fomie t>on einer etwaigen ©er»

anberung bet §orm unb ©rb§e ber getroffenen ©efdjo&fladje ab*

gefeljen wirb.

Der Anfang recbtttuntliger GSoorbinaten liege in ber ©efdjtifc»

münbung, bie pofltioen X unb Y feien Ijorijontal in ber fötdjtung

ber ©ebußlinie, bejiig(id) öertteat nad) aufroartö geregnet, $e*

$eidmet allgemein <jp ben SBinfel, melden bie SBaljntangente mit

ber 9lb8ciffenare, refö. einer $u biefer parallelen bilbet, fo fann bie

obige ©röße beä £uftn>iber|ianbe8, b. b. bie im negatioen ©inne

nurfenbe Söefäleunigung beffelben, in bie Komponenten bv
n
cos<p

unb bv
n
sin<3P fterlegt roerben, unb e« ergeben fleb. bann bie beiben

©runbgleio^ungen ber Bewegung

t d 9 X . n
1. -^7- = — bv cos <p

it
d ' y u n •

II. -gri" = — bv sm q> — g.

lußerbem befUfjen bie Regierungen

dx w dy

d£
= vcos(jp unb ^= vsing>.

2Berben biefe Söertbe in bie allgemein gältige Delation ber

Differentialrechnung

d 9 y dx d"x dy

d'y dt»" * dt dt«
* dt

di» " /dxVW
eingeführt, fo ergiebt ftd)

B D
d • y (— bv sin g>— g) v cos <p •+• bv cos q> . v sin <jp

dx* (vcosqp)*

— bv
P 1

sin y cos y— gv cos g> -f- bv"
**" 1

sin g> cos y
(v cos q>)*

b. b. l) ^r y^oTT^-
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Die SBtlbung bcr teeren Differcntialquottenten gemattet betn»

nad$ bie Darfkflung oon y=f(x) in eine nad) aufßetgenben ganjen

^otenjen oon x fortfdjreitenbe SKeilje, erforbett juoor aber btc

ffenntnifi ber 2Bertf>e ton g unb

dy
9hm tft 2) äi^t&y, *>M> Differentiation

d' y 1 dgp „ g 1 dqr

dx»
—

cos 8 od
' dx'

0l'° aud)
v» cos« gd

— cos» cp
' dx

unb ba^er 3) 3s
= "*"

(58 war ferner ^- = v cos y. Die Differentiation nad) x ticfcit

\dtJ d»x dx dv dcp

~iäx -dt-
8

dt
=

di
C08qp - V8m9?

dx-

unb burtt) (Sinffityrung oben gegebener SBertljc

— bv° cos cp dv e

v cos cd dx r 1 v 9

4)
dv

==
-g8i°y-b/

fo(
dx vcosop

Wunmefc crgiebt bie Differentiation oon ^= ~ vT^™?^

d* y g 2v~co8*gd — 2 v 2 cos cp sin cp . ^
dx 3 = —- r —~ *

v* cos 4 Cp

unb unter SBenufcuna, oon 3) unb 4)

d' y g [— 2 g sin y cos y— 2 bv" cos y -J- 2 g sin y cos y]
dx* ~ v 4 cos 4 cp

d»y_ — 2bg
b. 5) dx«~ 4-n

*

V C08* y
Weitere Differentiation liefert

« i. \,a x 3— ndv . 0 4-n dyl
2bg|(4— n)v ^cos*y— 3v cos" cp sm cp .^=

8 - 2n
"

V COS 6 Cp

r 2 — n 2 — n 1
2 bg L(n— 4) g v cos • cp sin cd 4- (n—4) bv» cos* cp -f- 3 gv cos 3

cd sin yj
8-2n

C08 e Cp

32<
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Wmmt (>ter bic Slböctffe x ben faejietlen SBertl) w (©$u|*

weite) an, fo gef)t <p, b. ber üon ber 33a$ntangente mit bet

pofltioen föidjtung ber X gebilbetc 2BinM in ben ftebenminfel be$

@tnfafln)in!el8 q>' über, ©onad) i(l

tg<jr>' = -f (w).

b. (Snbgef cfpntnbigfeit.

Die ®let$ung 1) lautete in allgemeuifter ©üfttgfeit

fr, /xn _ * aJ = Sw dx* v«cos«g/

woraus v» cos 3 ? = — folgt.

gür x= w nimmt v ben fpejieüen 2Berti) v' ((Jnbgefdjroinbig-

!eit) an, unb e3 iß

worin bereit« bcfannt 1(1.

Die ebenwo^l benufcte ©leiajung

dz

dl
= v cosy

liefert
dt==fc^ unb

• -/- f^-
< & Der (Spezialfall be3 quabratifdjen 2Biberf*anb§*
8

' ®efefce$.

Wimmt in ber allgemeinen glugba(jn*©leidjung n ben 2Bcrty

t> an, fo entfielt eine, fpejieü für ba8 quabratifd&e SuftrotberfianbS*

$cfe& 9üttigc ©leidntng, bei beren na$fte$enber gaffung baä

gebr5uaVt$e (Symbol k gewagt, nämlid) 2 b = ~ 9 e f€fct Horben

jft.
Die ®(eia)ung tautet bann

| x* g x* I g
y * g«.x

c a C03 9 a
,

Y kc 2 cos» « '

31
""

[k» c» cos* a

_ g'sing "I x* [" g 4 g» sin«
kc* C08* aj 4! [\t* C* COS* tt k 9 c* COS 6 a

kc 8 cos 8 aj 5!
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Offenbar haben bic brei erften ©lieber ber sJfeü)e btc gorm

ber bei un3 gebrauchlichen abgefürjten baUiftifdjen ©leichung

unb es f
Li Li r t bie$ ber Srage, ob bie oorliegenbe 9iet^e fon*

oergent genug fei, um ein Abbrechen mit bem 3., eoentucll mit

bem 4. ©liebe ju geftatten. Um Drüber f^lüffig ju werben,

o^ne noch weitere ©lieber ber Deihe entmicfeln ju muffen (wie

bieS in ben folgenben Paragraphen geföehen ift), fann eine für

flache glugbaljnen fc^r fa)arf jutreffenbe gefcbloffene Gleichung

£$erwenbung ftnben. 2)tefeibe ift offenbar frei oon ber burd) bie

^ernachläfftgung i^ö^erer sJJeihenglieber entftehenben Fehlerquelle

unb fann alä ©ergleichämajsfiab ber Dichtigfeit eine$ mit abgefürjter

tfteihe errechneten DefultateS bienen. Ges möge be^hatb ftunächft

noch bie (Sntwicflung biefer gefchloffenen ©lei^ung folgen, auch

um beä willen, »eil fpäter auf gewiffe, innerhalb biefer Verleitung

fich barbietenbe Delationen gurüefgegriffen wirb.

93ei quabratifchem £uftwiberftanb$»@efe$ wirb (cfr. bie all*

gemeine Verleitung § 1) bie Söefchleunigung in ber Dichtung ber X

gür flache Sahnen ift ber mittlere Sßerth oon cosqe faft 1,

unb felbft ber größte oon <p anjunehmenbe 2Berth, nämlich ber

gallwinfel, hat einen ber 1 noch nahe ftehenben <£oftnu8. ©0 ift

ber runbe, etwa« hohe 2Hittelwerth be« L<p in einer ©ahn
oon 5° gaUwinfel, unb cos 2'/2° = 0,9990, al)o oon 1 nicht

nennenswert!} oerfchieben; felbft bei 10° gaüwinfel mürbe jener

Dfittelrucrü) noch 0,9962 überfieigen.

Unter biefem ©efichtäminrte i(i eö bann offenbar juläffig gu fefcen

d 8 x •

-j-y = — bv fl COS <p . C08 q> = — bv 8 COS 8
(f.

(£8 ifi aber allgemein

y = tg a . x—
2 c 9 cos 8 a 6kc 8 cos 8 a

gx g gx^

d 9 x
- = — bv» cos <p.

unb bee^alb jefct

d (v cos y)
dt

bv 8 cos* (f.
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$ierauö folgt

d (? cos op) , , , . ,— — = — bv . dt . cos w — — b . de . cos qp = — b . dx.

£ie Ontegrotion liefert 1 (v cos <p) = — b . x -f- Const

unb für bcn SlnfangSpunft 1 (c cos c) = 0 -h Const.

Da^er 1) 1 Z - bx unb7
\ C COS a )

* V COS GP - bx v u~ = e o. q.
C COS et

— 2bx
2) v 9 cos 9

gp ==c*cos 1 a.e

9hm nmrbc im § 1 gezeigt, baß für alle SBibcrftotib8-@efc^c

unb uölltg fc^arf

d'y g ,

ft

dx"~
~"

v 2 cos» <p
!

'

Ter snb 2) gefunbene SBertlj für v 9 cos« <p t)icr eingefefct, liefert

3)
d y = gQ

dx» c fl cos 9 a

$ie erfle 3ntegration giebt

2bx

£ = 2bc
9e

cos 9̂ + Con8t
'
Unb für ben s3ln

fan9^unlt

tg« = — 2bc 9 cos 9 a
CoD8t

'
^ö^ er burC^ ©H&tröftion

, 2bx
^ ctgg ,

g _ge

dx K "
T
"2bc 9 cos 9 a 2bc 9 cos 9 «

9?oa^malige Integration liefert

2 bx
/ . fiT 1 GT<

X (te: a H - \ — E h Const, »0g ^ 2 bc 9 cos 9 «7 4 b> c 9 cos 9 «
^

Const = ~i~r~r ^ ift.

4 b 9 c 1 cos 9 a

©onadj ift bie gefdjlefjene ©letdjung ber baaifttfa>n (Surne

4) y = xtg«-—-S—— (e
2bx

-2bx-l),J ö 4b 9 C 9 COS 9 a

tueldje unter SBenufcung be8 ©nmbolö k =^ bie gorm annimmt

5) y = x tg «-— (e
k -f -l)J B

C 9 C08 9 a \ k )

3>ie mitteilt biefer ©leidjung für gegebene c, a unb k ju

errea^nenben ©a^ußmeiten (für y = 0) »erben übrigen« ein gan$
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(geringes jn groß auSfaüen, ba ber horizontale tfuftreib evftanb

etroaö geringer angenommen »orben ift, als er fiel) trjatfädjlid)

geftaltet. Qn folgenben 93eifpielen ftnbet fidj bteö betätigt.

gfir numerifche SSeifpiele möge jefet

c = 473m.
;
log k = 3,68662

g— 9,8126«.; log e — 0,43429

gefefct »erben, wobei bie Verleitung beS bezüglichen k<2Bertfc.e$

(ebenfo für bie anberen hier erörterten Snftmiber|ianb$ ; ©ef<fce) im

§ 5 gegeben iß.

gfir getoiffe Sinlel, beren (pejieHe $lu8mal)l au§ fpäteren

Erörterungen er ficht Ii d) werben wirb, unb bie auch fär bie übrigen

$uftmibetfianb0*(§efe$e beibehalten finb, lägt flrf) nun bie $u*

gehörige ©chugmeite oermittelft ber getroffenen ©leiehung pnben.

«m einfachfien gefacht bieg in ber Seife, bag bie ©chugtocite

junächfi gefehlt wirb, etwa auf ©runb be8 fct)on für ein anbereS

2ufttt>tberfianb$»©efefc befannten SertheS. Der bann für y
refultirenbe Serth, in 93erbinbung mit ber annäberungSmeifen

^enntniß be8 gaflroinfelS, lagt bie ber tarirten 6d)ugroeite gu

gebenbe Äorreftur erfennen, unb eine nochmalige Rechnung mit

btefem neuen Settlje für w giebt ooHe (Schärfe.

3n biefer Seife erhält man au8 ber gefchloffenen ©leichung

für a — 2° 8' 39" w = 1531,0*.

* « = 3° 49' 8" w= 2528,5*-

•
i
a = 7° 52' 14" w = 4450*.

Slnbcrerfeitö nimmt bie föeihe für bie obigen Serthe oon c,

g unb k bie gorm an

6) y= sin "-(c^)- üum[o^°^- 5K^)
fl

— num log (0,17729— 9) - [nnm log (0,88861 — 14)

— num log (0,21729- 14) ein «] —
[n iog (0,50302—18)

-nl(0,43376— 18)8ina4-nl(0,16038— 19)co8 9«]^—

j

Serben nun bie gefunbenen brei Setthpaare für a unb w
eingeführt, fo erhält man ber 9?etl>e nach

a. y = 57,3205 - 51,4742 - 5,4092 - 0,4229 - 0,0272

= 57,3205 - 57,3335 - . . .

.
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$ier ift atfo y mit einem fe^r f Leinen negatioen SBertlj ge*

funben, al$ 53emei$, baf$ (wie Doraufyufeljen) ber Sßertt) w =
1531,0 ein ganj ©eringeä gro§ iß.

b. y = 168,780 - 140,828— 24,478 — 3,146 — 0,329 —
= 168,780 — 168,781 —

Viud) t)t tT genügten fünf ©lieber, um y &u auuUiren.

c. y = 615,163 — 442,558 — 136,364— 30,594 - 5,406 - . . . .

= 615,163 - 614,922 —
$ier genügen fünf ©lieber tnapp, benn ftatt beö eigentlich

5u erroartenben feljr geringen negatioen äBciüjeö für y Wirb noety

bie Drbinate + 0,24
m

gefunben.

(£in Abbrechen ber föeilje auf brei ©lieber mürbe im erften

JÖeifpulc fd)on einen geiler toon etwa 10 m bebingen, ba bei circa

2° gallroinlel y = + 0,44
m

- gefunben würbe. 3m ^weiten SBeiipiele

würbe ber get)ler fa>n runö 43m - betrogen, unb im britten Salle

würbe felbft baß Slbbrectyen ber SRetye erft mit öem oierten ©Itebe

nott) einen ©eljlev oon metyr benn 30™- bewirten. (£8 ift olfo

offenbar innerhalb beö quobr atifdjen !l*uftwiberftanb$»

©e)e$e$, unb im ©egeufafce ju anberen analogen (Jntwicllungen,

bie ballifttfdjc »teifje nid)t conuergent genug, um unter

^Beibehaltung be« ri artigen, b. I). au« Ouerfd)uitt$beiaftung,

©pujenform, i*uftqewid)t ic. refultirenben k, ein f rül^citigeö
s2lbbred)en jujulaffen.

Daß unter folgen Umftänben bie £3enu$ung ber auf brei

©lieber abgefüllten ©leidwng innerhalb beä quabratifcfyen £uft»

wioerftanbö:©cfe$e0 aud) bann unjulaffig ift, wenn ftatt beö ftnn=

gemäßen Senljcd k = cm anberö bemeffeneä k gewählt wirb,

ift jroar oon oorn^erein einjufeljen, foll Iner inbeffen ©egenjianb

noa) einiger weiterer Siu«förmigen fein.

SJBirb in ber abgetüteten ©leid)ung

gx g gx'
y — g« .

x
—gc* cos»

-
«
~~ 6Kc« cos 8^

bereu donftante jtfct, um einen Orrtljum au^ufa>liegen, mit K
be^eidjnet worben ift, ledere bur$ bie (Srwägung beftimmt, baß

für x = w unb y = 0 bie ©leierjung anuflirt »erben muß, fo ift

t^atjäcr,lia>

gw 8 gw 8
. [ g g'Bio« ~|w«

6 Kc 8 cos 8 « 6 kc 8 cos 8 « [k 8 c 8 cos* a kc* cos* «J 24
'

*

'
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flefefct morben, ~ olfo burd) bie größte SlbSciffe w auögebrücft.

mttyn i|) für jebe anbere 3lb«ciffe

6 K.c» cos 8 « 6 kc 8 cos» «

unb beöljalb jebe Orbinate ber abgetauten ©leia^ung ju. fleht.

<£ö l)at alfo bann bie fdjarf bem quabratifdjen £ufm>iberfianb§«

(SefctJ entfpredjenbe Söatjn Anfangt?: unb (Snbpunft mit ber bind)

bte abgefürjte ©leidjung bargefteÜten duroe gentein, boct; liegt

lefetere unterhalb ber anberen 33alm. SBetrad)tet man alfo ba$

quabratifdje ©efefc al8 taS richtige, fo muß btc abgefürjte ©leicbuug,

in metdjer K einen bie Untere für x = w unb y = 0 anuQirenben

SBertl) beftfct, na$jtebenbe 9lbn>eid)ungen jur golge baben:

a. Heinere Drbtnaten,

b. Heineren gallroinlel,

c. größere (Snbgefc^roinbigfeit,

d. Heinere glugjeit.

25a inbeffen a^nlictje Ser^ältnifle fid) beim ©ebraudje ab,

gefügter gormeln ftetS ergeben werben, fü mürbe eö fid) barum

b anbeln, ob baä Wla% be« burd) ^öenufcung ber bretglieörtgen

(Sleidjung bebingten ge^ler§ nod) ein ftuläfftgeS ijl. Um biefe

JJragc entfdjeibett, grtifen mir auf baä lefcte ber oorfte^enö

erörterten Söeifpiele jurücf.

A. Unter 33orau8fefcung ber 9?id)tigfeit betf quabratifd)ett

tfuftroiberiianb$'©efe&e$ Ijatte bte gefdjloffene ©leidjung für

0 = 473™-; a = 7°52'14"; log k = 3,68662 eine ©^ngtoeite üon

4450 ra- ergeben. Um gunäd)ft eine Orbtnate ju erredjnen, werbe

x = 240O*- gefegt; biefer ^böeiffe entfprity y = 178,96«..

3ur ©efiimmung bc8 gallroinlelS fyat man

J ° C 8 C08 8 «\ k /

w dx 6
c 8 cos 8 « V k k/

~tg9,' =tg«-
â

-
a (

e^-l) un> für w= 4450«

g>' = 10° 36' 21".
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2)ie (SnbgefdjtDinbigleit mirb am einfachen mit $ülfe bcr

oben sub 2) gefunbenen Relation benimmt; eS war
-2bx

V 9 C08« <p = C fl C08 2 a . 6

mtyn ip v' 9 =4——, worou«

e
k

. coa» q>'

v' = 301,58*- folgt.

X>ic ßlugscit war allgemein (§ l)

, .
J
t /=EH.

$ie $enufcung bcr sab 3) gefunbenen Delation

w dx fl C" C08 s «
X

liefert _
g C COS « C C08 a

$>urä) Ontegrotion ftnbet man

2k
c cos

unb hiermit "
t = 12,045".

B. gür biefelben SBcrt^c oon c, a unb k nimmt bic SReifjen;

cntmicfelung bie gorm an

y« nl (0,14063- 1) x - nl (0,34925- 5) x 2 — ni (0,18962— 9) x»

— nl (0,89219— 14) x« — nl (0.49104— 18) x 8
.

§ür x = 2400«. toirb y = 178,82m. gefunben.

Die Differentiation liefert für x = w=4450m.
— tg <p' = 0,26991 — 1 unb cp' = 10° 32' 46".

£>ie zweite Ableitung giebt für x = w
f ' (W) =— 0,000110013,

bemnadjß v'" cos fl y' = — jfM—\ = num log 4,95034
I (w)

unb V = 303,79»

33on einer ©erecfynung ber Qut mit Jpülfe oorfte^enber SReilje

foÜ wegen ber Unbcquemliajfeit ber Integration 21bftanb genommen

werben. 2Bie ber SJergleid) ber übrigen unter A unb B gefun*

benen föefultate jeigt, mürbe baö SRecfmungSergebniß feine nennen«*

»ertye $erfdH'eben§eit gegenüber ber obigen 3"tbePinimung er*

fennen laffen.
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C. 2Benben nur und nunmehr ber breigltebrigen

©leicbung

t
g* a g*'

fo toäre für biefc c = 473* unb « = 7° 52' 14" gegeben. Die

23efiimmung üon K (jätte auf ©runb ber ^enntnifc ber jugebörigen

©ebujjtoeite w = 4450m.
jU erfolgen. Die befannten föedjncnformeln

liefern bann
log K = 3,58427

<p' = 10° 2' 19"

v' = 323,01«.

t = 11,887".

Die Drbinotc für 2400«- Wirb ju 175,97«. gefunben.

Offenbar ergiebt bie breigliebrige gormel aufjerorbentlidje

Differenzen gegen bie einanber feljr nat)e ftefyenben, trenn auä)

nietjt fldj üöflig beefenben SRefultate sub A. unb B.

Dag aud) auf näheren Entfernungen ßo) große 2$erfdn'eben*

Reiten ergeben, je nadjbem brei, oicr ober fünf ©lieber ber föeifyen*

enttoicflung refo. bie gefdjloffene ©leidjung benufct toorben ftnb,

mögen bie beiben folgenben Söeifptele jeigen. SDtefelben baftren

auf einer HnfangSgefdjnrinbigfeit oon 485m ' unb ben gegebenen

<5tt)ufitt>eiten nebft Errungen, im erften gafle üon 2000 ra
- unter

3° 33' 45", bog anbere 2Hal oon 1500m - unter 2° 22' 30". gär
jebe 9tedmung$art ift bterau« ba8 bezügliche k berart bejtimmt

roorben, baf$ bie zugehörige ©letdmng für x = w unb y = 0

genau anuflirt nrirb. 3nbem bie umßänblicben Detail« biefer

SRedjnung übergangen werben, mögen bie beiben folgenben

3ufammenfleßungen bie Ergebniffe oorfüljren.

20OOm - Entfernung.

föed)nungöart
Sertlj

be« k
m<
Hüntel

Snb*
gefäjtoinbigfeit

Huf 3 ©lieber abgefttrgte fteitje

2luf 4 ©liebet abgefüllte »eilje

Sluf 5 ©lieber abgefaßte SRetye

©c^loffene ©leidjmtg

1372,6
1761,2
1828,27
1840

4° 43' 26"
4° 58' 47"
5° 3' 52"

5° 5' 43"

309,68«.

291,31 *

284,85 *

282,23 *
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1500 m Entfernung.

SRedjnungfiart
SZÖertb

beö k tointet

(Snb*

gefdjtoinbigfeit

Stuf 3 ©liebet abgefürjte föetye

§luf 4 ©Hebet abgefürjte SRetye

2iuf 5 ©liebet abflefürjte töeitjc

©efdjtoffene ©leidjung

1547,7

1858,8
1900
1904,8

2° 57' 15"
3° 3' 6"

3° 4' 36"
3° 5' 0"

345,71m.

332,29 *

328,45

.

327,34 *

flu« ben uorliegenben SRedmungöergebniffen lägt ftd) aweifelloS

erfennen, bag innerhalb be8 quabrntif dien ^uftrotberftanbs -.

©efe^c Ö ein frühzeitiges Abbrechen ber >)C c i ig e . etwa

auf brei ober toier ©lieber, \\\ ganj abroeia)enben 9? c =

fultaten führen mug, roeldjer 2B er tf) auch k gegeben

werben möge. SBenn alfo bie gebräuchliche ©leidmng

_ f
gx.* gx 8

y— g«.x
2c«cofl fl a 6kc a cos 8 a

eine gewiffe praftifche 23raud)barfeit befifct, fo mürbe bie$ beweifen,

bog boö quabratifdje ©efefc nid)t bem tbatfächltcf)en Sufttoiberftanb

entförid)t, unb bie8 fü^rt ber t$ra$t, für welcr)c$ 8uftmiberftanb$:

©efefc bie bafltftifche SReibe conüergent genug fei, um ein Abbrechen

berfelben auf wenig ©lieber ju gefiatten.

§ 3, £)ie föeihenentwicflung für biquabratif djeS

2Biberftanb3*©efefc.

Die Betrachtung ber allgemeinen baflifiiftyn Reifte lägt

erfennen, bag für jmei 2uftroibcrftanb««©efe&e, baö biquabratif c^c

unb baß fubifdje, erhebliche SBereinfaefjungen eintreten werben.

ftür n = 4 werben bie $auj>tfummanben ber (Soeffkienten

Don x* unb x* anuflirt, unb e$ lagt fid) üermutijen, bag bie

beö^alb fetjr ftarf conoergirenbe föeihe mit bem brüten ©liebe

abgebrochen werben bürfe. HehnlicheS würbe für n*=3 üom

oierten ©liebe an gelten.

Um biete Srngen }ii entfd)eiben, bebarf e§ ber ©ntwicflung

noch höherer ©lieber ber SReihe. 211$ SluägangS&unlt würbe im

biquabrattfehen ©efefee gegeben fein (cfr. § 1 sab 3) 4) 7).

dg? dv — geiny— bv*

dx T* ' dx ~ V COS qp

Digitized by Google



503

II

CO

CO
o
o

+ I

©

bO

CO

•a

II
-s
s

« 9

bß
•

8*
a

•—

<

8»

CO
o

a
• —

i

00

+

I

8*
CD

s

a

5 *
£ CO

o

CO
o
o

8-
•

.2"3

+
»—

<

+

o

&.

.2'3

bß
ja
CO

CO
o

+
II

8-

a

bc

+
>

«cH

Ol

a
CO

+

T
8-

Ol

O
o
e*
a
"3

bß

09
O
o

.s

+

bt
Ol

.O

Ol

8-
«
a

•—

•

CO

I

CO

8-

a
*3

JO

8»

x
O
o

a
CS

i

O B

II

Öß

CO

I

.2
CO

bß
a

3S

53

8*

Ö
"cd

<M

3

d
'S

+

»
O

Ol

.2
'S

+

o

I

II

8>

d
•—

<

co

8»
*
CO
o
O

3
cj

CO
o
o

© I

CO
O
o

I

bo
•«

ja

s

8-

CO

8>

a
•«-«

CO

CO

CO
o
8

ff
CO •
s "O

S
se

•
H
T3

S
s

S I

CO
S
3
-•-»

"5

>—

•

Ö

a
"cd

CO

<•

60
a>

CO

X
O

+

I s

bß

QO

^ 1

•ö II

e

ao
O

S -3

P «
*«© 'S*

9 .2
u 90

O !

O a

•M CO

g +

s

s

CO
o

bß o

a
X

X

Ö co

I

s
CO

Digitized by Google



504

ÜDte Ableitung beö jttmten 2 unima nben iß

_ 36ba r3
— 4gsin y coa 8 y— (1 4- 2 sin* y) (—2 bv 4 4- 4 g sin

y

)_
v 4 cos 7 y

144 b» g
4 siny (cos 8 y + 1+2 sin 8 y) 72b 3 g 3

(1 + 2 sin* y)
v 4 cos 7 y cos 7 y

144 b« g
4
(2 sin y -4-

B

in 3
y) _ 72b 3 g* (l4- 2sin 8

y)
v 4 cos 7 y cos 7 y #

Taba- wirb

3)
d*y=, 18b&'

I

36b 8
g

4 (llsiny + 3sin 3
y)

dx 7 v 8 cos* y v 4 cos 7 y
72b 3 g» (14- 2 sin 8

y)

cos 7 y
2)ic Sttaclaurin'fd&e Kci$e liefert nun bie baHiftifdje

©leicfeuiTg

:

A\ —t I — . § 5* g
2
sin et

y-tg«.x Älco|l-
'

8 kcos 3 «' 6
+

kc 8 cosTT<' "8

f
g* sin« _ g

8 (14- sin 2 «)\ x 5

\k 8 cos 6 « kc 4 cos 6 « / 40

f3 g
3
(1 -K2sin 8

«) _ g
4
(3 sin «— sin 3

«)\ x^

V k a c 2 cos 8 «" kc 6 cos 6 « /240

(

g
3 (l4-2 8in 8

«) g
4(llsin«4-3sin 8

«)
, g

5 cos 4 a\ x 7

k 3 co8 7 «~ k 8 c 4 cös 7 a~~ kc 8 cos 7 et) 56Ö

inbem toieber b = ^ gefegt unb numerifcf} gehoben mürbe.

3)a8 5. ©lieb ber SReifje iß bei fteineren @r^Öl)ungen negatib.

3n biefer gormel ©erbe jefct

c = 473". g == 9,8126m- log k = 8,96691

gefefct (cfr. § 5). TObann entfielt bie ©leiduing:

5) y = sin a .
(

) - nl (0,34103— 5) (
VC08 «/

y \cos«/

— nl (0,24672- 9) (^-) '+ ul (0,76384-14) sin « Q^-)*

4-[nl (0,44768-18) sin «— nl (0,70693—19) (14- sin 2 «)]f -JL_V

— fnl (0,78871- 23) (1 4- 2 sin 8 a)

— nl (0,57084— 24) (3 sin «— sin 3
«)]

— [nl(0,32642-27)(l4-2sin 8
«)— nl (0,58567 -28) (llsin«4-38in* «

4- nl (0,84492—29) cos 4
«] Qj^j
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gür gctoifte, jum £l)eil fd)on im § 2 ju ©runbe gelegte

SBinfel, nämlid)
«, = 2° 8' 39"

« a
= 3° 49' 8"

«, = 7° 52' 14"

«
4
- 11° 20' 30"

a, = 15° 31' 43"

foflett nunmehr au8 ber Dorjteljenben ©letd)ung bic Schußweiten

beftimmt werben. (5$ wirb bte$ am einfachen berart gefd)ef)en

tonnen, baß man ftunäd)ft 2lnnäl)erung«wertf)e, unb jwar mit £ülfe

ber brei erffrn ©lieber ber 9ieil)e auffudjt, um bann jene mit

florreftionen ju oerfe^en. hierbei !ann man bie gebräuchliche

Formel

w = K cos « (- 1,6 + ]/^25 + ^^)
anmenben, nur muß beamtet wetben, bog biefe auf einem britten

SRetyengüebe oon ber Sorm ^^t^t^ &en#e - ®* 0Qr f ÖC$'

ba(b für K tyer nur ber SBertt) eingeführt werben, b. I>.

c

log FC = 3,61719.

3n btefer Slrt ftnbet man ber Sfteihe nad) bie Wnnaherungäwerthe

1519™-, 2519«-, 4523m-, 5918™-, 7305™,

meldje ^ur fdjarferen SScftimmung ber nad) biquabratifd)em @efe^c

refultirenben <Bd)ußmeiten in bie große 9?eil)e eingefefct werben

müffen. (§3 witb bann im Allgemeinen y nid)t genau 9iufl

werben, aber aufl feinem 2Bertt)e unb ber annäfjernben ftenntniß

beä SaHminfelS fi* ba8 3J?a§ ber Gorrection bemeffen (äffen. 5)0

jebe föedmung bieffeitS ber Gontrole wegen bodj mieberljolt würbe,

fo empfahl ftd) bann ein nochmaliges (Stnfefccn ber fdtjarfer £u*

treffenben (Schußweiten. 3m Wochflehenben werben bie Leihen für

2520™-, 4538™/ 5963™-, 7415™.

oorgefübrt, unb ift erftc^tli^, ba§ biefe Söerthe für bie Schuß*

weiten feiner nochmaligen S3erbefferung bebürfen. ftür bie fürjefle

Entfernung i(i bn« föefultat 1519™., ohne weitere Prüfung oer-

mittel)! ber größeren s
Jteibe, beibehalten morben, ba auf ber nächft*

größeren Entfernung ftd) eifi im. 1)ifferenj jwifa^en bem (Srgebntß

ber breigliebrtgen unb ber tJOÜflänbigeren 9?et^e geigte.

»finfunbtticrjiafler Oa^ang, I.XXXVIII. »anb. SB
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a) gür z - 2520»».

a = 3° 49' 8"

mirb

y mm 163,213— 139,885 — 28,433 4- 0,157— 0,033— 0,016— 0,001 —
b. \). y = 4- 0,002m-

b) gür x = 4538».

« = 7° 52' 14"

mirb

y = 627,323— 460,225 - 169,680 4- 3,501— 0,272— 0,576— 0,071—
b. ymm 0,00.

c) gflr x = 5963*.

«= 11° 20' 30"

mirb

y - 1196,00— 811,092—396,990 4- 15,618+ 0,186—3,241— 0,464—

b. I). y = 0,0.

d) gür x = 7415

a = 15° 31' 43"

mirb

y= 2060,35- 1298,82 - 804,45 4- 54,52 4- 5,53- 14,00- 2,12—
b. \). y= 4-lm> olfo burcfc bic nod) folgenben negatioen ©lieber

al8 anullut betrauten.

2)ie gebler, toeld^e man beim «bbreajen biefer 9?ei^en auf

brei ©lieber begebt, finb fdjon bura) bie ben SlnnQf>eruna8mert$en

erteilten (Sorrectionen ausgebrochen. (£d bebingt nämlitfc in

biefem ©eifoiele bie Hnmenbung bev breigliebrtgen gormel bad
gcljlennajj Don

— ln>. auf 2520™. (Sntfernung,

— 15«». „ 4538m - „— 45°». „ 5963m.
M— HO». „ 7415m.
m

gür Heinere Kaliber ftcOt ftd) oüerbing« ber geiler erbeblic^

• gröfeer. Welmen mir ber @infad>beit megen jefct k nur ^alb |o

gro§ als im borigen SBeifüiele (roa« onnö^ernb einem ftyntidjen.

@efd)ofJe Dom falben (Saliber be« erfieren entft>red)en mürbe), fo

erhalten mir bei fonft unoeranberten 3)aten

für a = 11° 20' 30" bie <5$u&meite öon ca. 4923m.

6016«.
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Demgegenüber liefert bie abgefüllte gormel bie 2Bertfje 4881™

refp. 5916*°., fo baß hier ein geiler oon runb

— 42°»- auf 4923°». (Entfernung,

— 100°»- „ 6016«>. || entfielt.

@e fann olfo bie auf brei ©lieber abgefflrgte (in*

beffen nid)t „gefdjloffene") gormel
gx" gx»

v = te a . x 5 —-
J 5 2c 9 C08«a 6kcos«a

je nach bem Äaliber (unb and) b u r d) 2lnfang3gefchioin*

öigfeit bebingt) bi$ auf mittlere unb felbft große

(gntfernungen als bie balltfiifche ©leidjung im bi*

quabratifchen 2uf tunberfianb« *©ef efe betrachtet werben,

dagegen liefert fie auf ben »eiteren Entfernungen,

für eine beftimmte Erhöhung unb gegebene« k beö bt*

qnabratiferjen ©efefceö, n i er) t unerfjcbttd) ju Heine

Sdjufjtuei ten.

Dag burd) eine oeranberie, nämlich flreng ber (Sdjußroeite

angepaßte Söemeffung be$ k SBert^eg ber breigltcbrtgen gormel

fid) bann feine genaue Uebereinfiimmung mit ben Srgebnifjen be§

reinen biquabratifchen ©efefcc« erzielen laffen wirb, bfirfte nad)

ben (Erörterungen am ©chluffe be8 § 2 außer gmtftl freien.

§ 4. Die töeihen*@nttt>icfelung für fubifdje*

2Biberjianb$*@efe$.

2Bie fa^on erwähnt, läßt ber SBegfaQ be8 £auptfummanben

im (Soefftctenten oon x» erwarten, baß innerhalb beö fubifdjen

2uftwiberjianbS5©cfe&e3 üom oierten ©liebe ber 9?ei^e an fid)

eine fetjr große Eonoergenj ber lefcteren jeigen »erbe, oiefleia^t

groß genug, um mit oier ©liebem alle Rechnungen genügenb

fc^arf ausführen JU fönnen.

3ur (Sntfa^etbung biefer grage foden nod) Ij ö t> c r e ©lieber ber

sReitje, unb jroar bieSmal biö jur achten ^ßotenj Don x, entwickelt

werben. 2U8 äuägangöpunft ber Rechnung bienen bie im (ubifdjen

©efefce gültigen SBejieljungen

g dv — gsinqp— bv*

dx
~~

v Ä dx~ v CO897

n d*y= * bg* 20b' g«8in<ap

dx Ä "v*C08 6 y V 9 C08 6
<JP

33*
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Seitere 9?ed>nung ergtebt qI§ Ableitung beö erften ©um*
manben

160

b

8 e* — gCOSä 9 ~
~ 8m¥> fe 8in ^"" 6bv ') _ 160b» g»

V 8 COS 8
<p V 8 C08 8 f

960 b'g' einy>

v* cos 8 y

Die Ableitung bcö feiten ©ummanben ift

JAU

a

. — 16 g ein y cos 8 y — (5 4- 8 sin 3
<f) [4 g sin y — 3bv"]— 4U D g

8 -

° V 5 COS 8 fp

160 b 3
g

4 sin <p (9 4- 4 sin 8
y) 120 b 4

g
3
(5 + 8sin 8 <r)

V 5 COS 8 y V 8 C08 8
<p

(Jnblicf) liefert ber Dritte ©ummanb
er er— cos 7

<p . cos <p . -»j — sin y . 7 cos 6 y sin y . ^
40b* g

8 X _ L
C08 14 y

=_ 40b.gMl + 6 8in^) unblniiR
V 8 C08 8

<p

4) _ __ 160 b '
8_! _l.

160 b 3
g

4 sin <p (15 + 4 Bin 8
y)

dx 8 v 8 cos 8
<p V 5 cos 8

*p

_ 80b
4
g

3 (8-h 15 sin 8
<p)

^

v 8 cos 8
<p

Datjer ift bie baHiftifcfae ©leidjung für fubifdje« ©efefc

5) y = tg « . x— I *! ? *!
c 8 cos 8 « 2 kc cos 3 «

" 6

_ / g 2g 8 sin

«

\ X_* ,
/ 5 g

8 Bin« _ __2g
a

.

\

\2k 2 cob 4 « kc 8 cos 4 aj24 \k 8 c 8 cos 6 « kc 5 cos 5 «) 12(

[2 g
8 (l-t-sin 8 a) g'ain« 1 x c

k 8 c 4 cos* « k 3 c cos 8 a\ 144

[g

3
(5 + 8 sin 8 a) g

8 sin « 8 g
4 sin a 1 x 7

"k 3 c 8 cos 7 « 2 k 4 cos 7 « k 8 c* cos 7
«J 1008

[
g

3
(8 4-15 sin 8

«) 4g 4 sin« (15+4Bin 8
«) 8g 8

1

l k 4 c 8 C08 8 « k 3 c 6 co8 8 a
"

l"k 8 c 8 co8 8
«J

x 8

_
8064

wo b= ~ gefefct unb außerbem nod) numerifd) gehoben würbe.

2)a3 fünfte ©lieb ber föetye bleibt ouf ben Heineren (£nt*

fernuugen nod) negatit).
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WM Stifeiel toerbe in bie ©leic$uttg

c= 473» ; g= 9,8126*- log k = 6,32714

ctncttft^t; alÄbann nimmt jene bie ftorm an

6) y= 8in « U-«)- n, (o-3*io3- 6>(^-a)'

-0.(0,21163- 9)

— [ul (0,65626— 14) — nl (0,55266— 14) sin «] (^~^

+ [nl (0,59935- 18) ein « - nl (0,49575— 19)]

— [nl (0,76429 - 23) (1 + sin« «) — nl (0,16892 - 22) sin «] f~~)

- [nl (0,96588— 28) (5 + 8 sin« a) - nl (0,58018—27) sin«]

'

- [nl (0,33013— 31)— nl (0,48300- 31) sin «

+ nl (0,58660 —31) sin« a— nl (0,90897 — 32) sin« <r]

2Bir wollen nun gemiffe SBcrt^paare für ©djufjmeite unb

^gehörige Erdung einführen, unb jroar bie föefultate Don

töea^nungen, bic mit bcrfelbcn 2uftmiberfianb8 * (Sonftantc na*
£auptfdjem Verfahren ausgeführt mürben, auf roeldjeS letztere

weiter unten furj jurücfgefomnten ro erben foQ. Die Einführung

ötefer 2Bertf)paare wirb nicht nur über bie QEonoergenj ber cor«

(iegenben Steide Huftlarung geben, fonbern aud) beurteilen laffen,

bi« |U melden Entfernungen etwa bic oon $autot gegebenen

SRedjnenformeln ausreißen, refp. non fco an noch weitere ©lieber

berfelben entwidelt unb benufct werben müßten.

3nbem mir nunmehr bie beregten numerifdjen 2Bertr)e ein

fefcen unb anfänglid) nur fieben ©lieber ber föetye benufcen, folgt:

a. gfir x = 1525n».

« = 2° 8' 39"

y = 57,0953— 51,0705 - 5,78549 — 0,23856— 0,00136 - 0,00067

— 0,00009 —
= - 0.0014».
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b. gürx=* 2524m.

a = 3° 49' 8"

y = 168,481— 140,330- 26,352— 1,758— 0,050— 0,013— 0.003

=— 0,025m.

c. gflr x = 4499,4m.

«= 7° 52' 14"

y = 621,986— 452,429- 152,549— 17,208 -h 0,447— 0,344— 0,169

=— 0,27».

d. pr 5853«.

«= 11° 20' 30"

y - 1173,95— 781,47— 346,30'- 48,63 + 3,55— 1,42— 1,12— 0,27

*=— 1,7 m.

e. 8ürx = 7189 m.

«= 15° 31' 43"

y = 1997,5i>— 1220,87— 676,22— 110,83+ 17.38— 3,93- 5,32—1,52
=— ca. 4m.

3»näcf)ft erfennt man auä ben negattüen Drbinaten, bog bie

eingefügten Sdju^meiten burdjroeg etttaG $u grog maren. gür bie

beiben erffrn (Entfernungen ifl bie Differenz toerfdjroinbenb, bann

ober beträgt fle bejflglid) 1,5 "-j 6m - unb 10 m bei nfp. 10»,

15 »/a° unb 22° gallroinM. Die $u ben gegebenen @rf)öf)ung«*

Sffitnfeln :c. im lubifdjen ®efefce gebörtgen e<bu§n>etten flnb alfo

fdjarfer 1525 ra
, 2524m-, 4498 m; 5847 ra

-, 7179».

2flan ertennt ferner, bag in biefem tBctfpielc biö

auf bie meitefic Entfernung \)in bie oier erjien ©lieber

ber Steide üotlfianbig genügen. (£« bebingt namlidj bie

Slnmenbung ber ötergliebrigen Formel für bie (Sdmgmeite einen

gebier tion

+ l
ra

auf 2524 m Entfernung

4- 0,2 * * 4498 *

— 3 . * 5847 *

- 16 s * 7179 *

$erg(ei&t man hiermit bie am £d?luffe be§ oorigen ^aragrapben

gegebenen geljUrmage, fo ift aud biefen ganj analogen 33etfpielen

erfidytfid), bag mir im tubifdjen ©efefce mit üie( größerer

Gdjarfe eine oiergliebrige, ald im biquabratif eben ©e»
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fe§e bie bretgliebrige Formel antoenben tonnten. Unb

bieg fdjeint allgemein gültig ju fein, weil bic obgefüqte gormcl

gx« gx s

7) y = tg « . x —
2c 8 cos 2 « ökecos"«

(g 2 g* Bio « \ x«

2k 4 cos 4 « kc* cos 4
«J 24

erft $u grüße, bann richtige, bann ju flcine (Sc^ußtoeiten liefert,

ben geiler alfo fe^r gut oertljeilt, tt>%enb im anberen gaüe bie

2)ifferen$ immer in bemfelben (Sinne auftritt, ftd) ba^er rafd) Der*

grögert. Onbeffen foü auf biefe grage Ijier nidjt nafyer eingegangen

toerben. —
äBtrb jur »eiteren 93ereinfaa>ng aud) nod) ber jtoeite SEljeil

m doefpeienten öon x 4 unberüdfid^tigt gelaffen, fo bog bie

©leidjung entfte^t

81 =t g*' g** gx 4

J y ig«.i
2 c 8 cos 8 « 6kccos 3 « 48 k 8 cos 4 «

fo bebingt beren S3erroenbung für bie nadjfien Entfernungen offenbar

leinen netmenfiroertfjen geiler, bagegen beträgt berfelbe

— 11,5
,n

auf 4498 ,u
- Entfernung

— 35 s * 5847 s »

— 89 * . 7179 •

(Sine äüjtliaV, unb jmar gefdjloffenc ©leicfyung, namlid)

9) y = tg « . x - gx 8 gx 8 gx 4

2c 8 cos 8 « Gkccos« 48k 8

mirb in einer, ber Verleitung (§ 2) für quabratiffyö ©efefe ganj

analogen 2Beife entroitfelt. SDiefe ©leiepung liefert, immer baö

fdjarf jutrefjenbe k beö fubifdjen @cfe$e§ baiin üocauögefefct,

etroaö au große ©d)ufjroeiten, nämlid)

4- 8,6
ra

- auf 4498 ,n
- Entfernung

-I- 29 * * 5847 *

4- 80* . 7179,

2)tcfe beiben lefcteren, redjt bequemen ©leid)ungen, beren

Ergcbntffe ben magren SBertb, cinffliegen, jeigen nodj ettoaö

Heineren geiler al§ bie auf brei ©lieber abgerunbete gormel

beä biquabratifdjen ©efefceö.
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2ln biefer Stelle fei noch furj ber fefyt jroeefmäßigen $auptfehen

rJiedjnungöart gebaut, fteldjer jroar jebe $oten^ bcö £uftmiberftanb$*

C$)efe$e$ $u ©runbe gelegt merben fann, bie inbefjen Don btm ge*

nannten 33crfaffer fpecieU innerhalb beö fubifdjcn ©efe^cß burd}*

geführt tDOtben ift. Söefanntlieh liegt ba3 Citjauattci iftif cti c btcfer

Rechnungsart barin, baß bie £t\t bie unabhängige Sariabelc ift,

unb bie übrigen glugbahn«@lemente al$ Reiben nad) auffteigenben

^otenjen ber 3cit gefunben merben. $nbem ber Scheitel ber 23ahu

als SRuUpunlt ber Sät geroä^lt ttrirb, ift eine große, bie Sluffteflung

fetjarfer Rechnenformeln ermoglichenbe GEonoergenj ber Reuden bc*

mu!t. 'llud) ift £u ermahnen, bog bie urfprünglichen i'Uifa^

gleidjungen mit einer, burd) bie oerfchtebenen $öhen ber 53 a lux

bebingten, oeränberlid)en ©dnoerfraft, foroie mit ber GEonoergenj

ber ^ic^tungen ber lefcteren nach bem (Srbmitteipunfte redjuen,

tubeffen meröen biefe, ber praftifdjen Söebeutung aud) entbe^renben

(9cftcht$punfte im tfaufe ber Unterfudjung lieber oernad)laffigt,

unb hierdurch geeignetere gormein gewonnen, tfcfctere fußen bem*

nach auf ben fünft gebräuchlichen $orauöf«feungen, fo baß an ber

£anb ber bteöfeitö entroicfelteu, aüeröingS fe^r unbequemen großen

Reihe bie Schärfe ihrer (Srgebniffe geprüft toerben fann. 2)eöholb

mürbe in ber oorliegcnbeu Arbeit mit Rechnungen nach #aupt

begonnen, mobei bie £ufiroiberjknb§*(5c>n|iante in ber im § 5 für

fubifcheS ©efefc begrünbeten SBeife beftimmt mürbe, nämlich

log b = 0,37183— 7, entfprechenb einem log k = 6,32714.

<£& mürben nun bie gluggeiten 3,5", 6,1", 12", 16,7" unb

22" ben Rechnungen ju (Srunbe gelegt; in ben Unteren bret gäUen

erforberte bieg bie 53enufcung ber größeren Rechnenformeln #aupt£,

wobei bie com SBerfaffcr üorgefd)riebeue, ttjunltchft genaue Refultate

anftiebenbe 2öieberholung einiger Operationen ftatt hotte. 3n ber

folgenben £abeüe ftnb bie (Srgebniffe ber Rechnungen uiebergelegt.

ftlugjeit

@nb*
gefdjwinöig*

feit

Scheitel*

gejdjtuinbig*

feit

Sdjufjnmtc
nmitel

ftatlroinfcl

3,5"
61"
12"

16,7"

22"

404,34™.

369,0(5 *

317,31 *

291,50 *

272,7 -

434,80 »•

411,79 *

37<U6 5

343,95 >

318,9 *

1524,9 «.

2524.3 *

4499.4
5853 *

7189 *

2° 8' 39"
3° 49' 8"

7° 52' 14"
11° 20' 30"
15° 31' 43"

2° 22' 45"
4° 29' 41"
10° 12' 14"

15° 27' 26"

21° 52' 16"
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Wunmehr lonntcn bie einzelnen SQBertbpoare ber (Bchugtoeiten

unb (Sri) öljungen in ber bis jur achten $oten$ oon x geführten

9ietr)e geprüft roerbcn. 2Bie oben nacrjgerDiefen, jeigtcn ftcr> auf ben

bret metteftcn Entfernungen für bie bezüglichen (£rh°bnngen bie

get)ler üon 1,5
m

-, 6m unb 10 m - £$ugn>eitf. Die Älein^eit biefer

erforberlichen (Sorrecturcn befceifi bie grojje 33rauchbarfeit ber toon

£aupt gegebenen gormein; nur für Meine flaliber fönnte bie 93e=

nufcung Don nocb mein* ©liebem üteüeid)t nötfjig »erben.

Sie nu$ ben früheren Paragraphen erfichtlitbr ttmrben bie

au$ glug^eiten nach fubifdjem ©efetj berart errechneten (SrhöbungS*

roinfet auch für bie numerifüVn Ausführungen auf ©runb ber

anberen £iiftn>ibcrftanb0*©efe&e benufct.

§ 5. Die ©efUmmung oon k.

Die Verleitung ber für ba« quabratifche 2ufttDiberfianb«.®efet3

befthranft gültigen gefchloffenen Flugbahn * ©letchung ergab im

§ 2 sub 1)

* \ C COS a /

£anbelt eS fl* um flache ©ahnen, fo flnb bie GEoflmi« ber

oon 33afmtana,ente unb ^ortjontalen gebilbeten 2ßinfel faft (5in$,

nmfomehr wirb bicd alfo oon bem Quotienten gelten. Unter

bem gebachten Vorbehalte ergiebt fid) baher

1) l(v)— l(c)=— bx.

2Birb für eine anbere WbSciffe x, bie £angentia(;©efa^tt)inbig<

fett mit v, bezeichnet, fo ift analog

2) i(Tl)-l(c)«— bxM

Diefe beiben ©letchungcn (äffen forooht b al« auch bie ÜWün

bungö*@efchn)inbtgleit c finben, wenn jroei SlbSciffen x unb x,

nebft zugehörigen ©efchtoinbigfeiten v unb v
1

gegeben ftnb, b. h-

menn bie ©efdjroinbigleit an ^mei fünften bcrfelben ©ahn ge*

meffen mürbe. Unb groar wirb

b = LWLzJilil = log — log Vi

x, — x "(x,— x)loge'

roo log e = 0,43429.

Digitized by Googl



515

23ejeu$net man jefet, nm 93erh>ed)felungen au«aufd)lie§en, jebeä

k mit einem ber 93otenj beä bezüglichen Suftmiberftanb8*®efefce«

entfpredjenben 3nber, fo märe mithin

<^ t — (*»—*) log«
ö) 1 2(logv-logv l )

3n äfmtid)er 2Beife lann bie 53cf!immung ber Sonjtante für

bic übrigen 5uftToibcrfianb8*©efe^c erfolgen, ©efeen mir flache

33af)nen oorauS, fo lann ftatt ber fdjarf jutreffenben 23e$iel)ung

dti-
= ^ bv COi *

oljne merllia^en gelter gefegt »erben

dt»

$ierburd) ift bie SJeroegung auf eine gerablimge jurtiefgeführt,

v erfdjeint als ^ortjontale ®efa)tt)tnbig!eit, fo bafj

d tt x vdv

dt»
~~

dx'

3)ura) Ontegration ber ©leidjung

— bdx = v dv

-n + 2

folgt . - bx = —-—^ + Const

wo

— n + 2

-n+ 2

0 mm ^ d+ 2
+ CoDSt, Ql|0

4) ^^ =^(^2-^2) *
Analog wirb für eine anbere StbSciffc x,

6) b (,,-«)-^(^—j^).
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gür fubifdjeS 2uftn>iberflanbg-®efe& ifi bemnad)

b(x,— x) = - -

b = 1±-
v

X,— X vv.fx,— x)

unb für k = i.

7) k'~
2 (ver-

gib biquabratifdjeS ©efefc pnbet man auS 6)

b(x
1
-x) = i(^-i)

J_ 1

b V» v 2" = (v-f- v,) (v— v,)

2(x, — x) 2v* v, 8 (x,— x)'

*}
' (v + vJCv-vJ

b. Ii.

($$ möge jefct eine numevifdje Slnroenbiing ber gormein 3),

7) unb 8) erfolgen. $>ie flcte Söenufeung gett>iffer (SleüationS*

minfel unb ber gleiten ^nfangSgefc^nunbigteit (473m ) in ben Oer*

fdjiebenen 2uftnriberftanb$*®efefcen ^at, audf) o!)ne ben bezüglichen

Skrinerf ber (Einleitung, tooljl bereit« oermutyen laffen, baß e«

fict) in biefen SBeifptelen immer um bie Süaljnen beffelben

©efdjoffeö Ijanbelt; in ber £l)at begießen fid) Untere

auf bie 28cm - $>artgu6«@ranate.

©ef^toinbigreitÖ-ÜReffungen ergaben für biefeä ©efcb^oß

x bbs 50'n - x, = 1479"1 -

v = 470,84*-
unö

v, = 406,46*-

Wit $ülfe ber r)ter entn&itfelten gormein pnbet man au8 biefen

2)aten bie in ben oorigen ^aragra^en benufcten k 2BcrtI)e, nämlid)

log k 2
= 3,68662

log k s
— 6,32714

log k 4
= 8,96691.

3)ie 3Künbung8ge[d)n)inbigfeit c fann offenbar innerhalb ber

oerfduebenen ©efefce nid)t oöflig ibentifd) gefunben werben. @8
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ergiebt fid» c burd) öenufcung einer ©leidjung ber ®ruppe 1)— 2),

beftielrnngSmeife ber (Sruppe 4) — 5). äuf biefc Hrt ftnbet man

c a
= 473,26m-

c 8
= 473,46«*-

c 4
= 473,67™-

gür bie bteffettigen Rechnungen mürbe inbejfen jlet$ ber ber

(Sc^u§tofe( entfprechenbe 2Berth c = 473m - benufct. 3)a k oöllig

unabhängig uon c i(t, fo mar biefe SIbrunbung für ben k 2Berth

ofjne Gelang.

(Statt auf bem SBege ber ©efa)Wtnbigfettö ? ÜJceffung an &wei

fünften ber 93af)n Wirb fid) k offenbar aud) auö ber ©djufjweitc

beregnen taffen, wenn Anfangs *®efdjwinbigteit unb (Erhöhung

ebenfalls gegeben ftnb. 9rur muß gerbet im Sluge behalten werben,

ba§ bie bezügliche formet innerhalb be$ ju ©runbe Hegenben

i*uftmiberftanb$>©efe&e$ genügenb fa>rf 3Utreffe; anbererfeit« barf

ber ^gehörige (SleoationSwinfel ntdjt ju Hein fein. (58 fann fonft

bie (Einführung eine« nur gan§ wenig oerfdjiebenen 2Btntel3 in

bie Rechnung red)t erhebliche Slenberungen be§ SKefultateä bebingen,

unb bod) würben fid) Heinere Unftimmigfeiten jwifc^en bem faftifdj

oor^anben gewefenen unb bem rechnungsmäßig benufcten SBinfel

!aum oermeiben laffen, im $>inblicf auf bie Slbrunbungen ber

©cfjußtafel, bie nur annafjernbe $enntni§ beö 2lbgangäfehler$,

fowte auf geringe Ungcnautgfeiten oon Quabrant ober Sluffafc.

3)iefer 2Beg, k au$ ben <5d)u6 wetten flu beftimmen, wirb

fogar in einem gafle ber einzig entfprechenbe fein, bislang ift

nämlich ftctö, unb jmar auf ©runb ber im § 1 gemachten 33orauö-

fe&ungen, k als Sonftante im ooOjten ©inne betrachtet Worben.

«Run ift aber junaebft felb|toerftänMid), ba§ in ben ^eren
(Seichten wegen beö geringeren 2uftgewichte8 ein oermtnberter

2Biberftanb herrfdjen wirb. 1)a wir wegen analtitifd)er (Schwierig*

feiten md)t im ©tanbe ftnb, eine ftetig oeranberte £uftbid)te in

bie Rechnung einzuführen, fo würben wir für bie weiteren (5nt*

fernungen mit einer gewiffen mittleren <Did)te iu redinen Reiben,

beren $enntniß fid) aflerbingG au§ ber Steighöhe ableiten lägt.

Snbeffen erfdjeint e8 hier bod) ^wertmäßiger, bie ©chußmeite jur

93ejhmmung biefefl oeränberten k ju benufcen. (£8 ift nämlich

bie 93orau$fefcung, baß ba$ 2anggefd)üß einen rein axialen 2Biber*

ftanb erletbe, nicht oöCug fdjarf, unb ba bei größeren (Steöation§*
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Vinteln baö 3u famtri cnfaOen Don Söahntangente unb £ängenare

nod) Weniger genau als bei Heineren Erhöhungen ftattfinben mirb,

fo iß $ierburd), gegenüber ber Dörfer erörterten Äbfcbmäcbung be£

Suftmiberfianbefi, mieber eine Söermehrung beffelben für bie größeren

©dnißmeiten bebingt. 33eibe Einflüffe fönnen fia> offenbar bis ju

einem gemtjfen sD?aße ausgleichen, inbeffen geigte uns (ietS ber

Vergleich ber ©chußtafeln unb ber Ergebniffe ber SRcdmung, baß

für gut conjhuirte ©e[djo(fe ber Einfluß ber oerminberten £uft*

biegte ber überroiegenbe ift; oielkidjt g eftalt et fta) baS Ergebniß

für fetjr fdjroadje Labungen entgegen gefegt, maS bieffeitS biöbev

nod) nicht unteifudjt morben ift.

3Rit ttücffieht auf biefe beiben Einflüffe mirb man alfo k

für bie meiteften Entfernungen au8 ber ©chußmeite felbfi bejUmmen,

unb jmar mit §üife einer gormel, meiere bem innerhalb ber

Heineren Entfernungen als richtig erfannten Suftmiber|!anbSs®cfe&

angehört unb für biefe gro§en Entfernungen nod) genügenb fdjarf

ift. Pehmen mir $. SB. au (roaS im folgenben Paragraph ermiefen

merben mirb), bie 28cm *£artguß*@ranate tjabe fid) biß minbeftenS

6000"- mit großer ©<$ärfe entfpredjenb bem fubifc^en ©efefce

unb einer mitfliegen £uftmiberftanb3=Eonjianten bemegt. Sollte

bann ein noeifelfrcieS, auf bie gleichen SBitterungSoerhältniffc

bafirteS ©djießrefultat über biefe ©renje hinaus größere ©djuß*

metten nac^roeifen, als ftc (1$ im Verfolg ber bisherigen ^Rechnung

ergeben, fo mürbe ©olcheS bie Beibehaltung beS fubifeben Suft*

mibcrftanDÄ s ©efe$e8, unter Benufcung eine« größeren k für bie

meiteften Entfernungen, offenbar rechtfertigen. 3ur Wtimmung
btefeS k ^Bert^cS märe ©leidjung 7) beö § 4 gang geeignet, b§d)

bebingt bie Sbeuufcung oon nod) meljr SReihengliebern feine aOju

großen ©ehmiertgfeiten.

Ed mar oben ber sD?ögüd)fät gebaut, aufi ber Äenntniß ber

©teighöhe beS ®efd)of[eS bie mittlere SDtc^te ber non ihm buraV

laufenen Suftfchidjten $u beftimmen, unb mir merben febon fytx*

burch ju ber grage geführt, melche Delation amifeben t>er*

fchiebenen $uftbid)ten unb ben zugehörigen k 2Bertt)en

beftehe. $)iefe giage gcroinnt nod) ein oicl größered Ontcreffe

burch ben iÜJunjd), bie burch £age$cinflü(fe bebingten Slbmciebungen

oon ben tingaben einer auf beftimmteS £uftgen>icht baftrten Schuß*

tafel im Boraus beftimmen unb beim ©ebießen berücfftcbtigen $u

fönnen. 2Belcbe große Unterfchiebe in ben ©chußroeiten burch
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oerfd)iebene fluftbidjte bewirft werben, iß allgemein befannt unb

lägt ft$ aud) Dorouäfc^cn.

SRimmt troefene ?uft bei 0° ba$ Volumen V 0 ein, fo ijt bafe

Volumen berfelbeu Suftmenge bei t° C. V= V 0 (i-h«t), wo

a nad) föegnault ben MtxÜ) 0,003665 beft^t. (5s oerbalten fich,

olfo bie Volumina berfelben ©aSmenge bei 0° unb t° wie

1 : 1 + a t, oifo bie @ewid)te gleid) großer Volumina wie 1 « t : 1.

(£in Äubifmeter troefener £uft, welker bei 0° unb 760mm Öaro*

melerftanb l,293 ks- wiegt, wirb olfo bei bemfelben 2)rucfe unb

t° boö ©en>ict)t kg. befreit.

beträgt nun nod) ber Söarometerftanb nidjt mefjr 760, fonbern

1 293 B
B mmv fo wiegt ber ftubttmeter troefener 8uft f^t« ^kg-

gür ben normalen Söarometerjknb oon 760 n"n
- ftnbet man

auf biefe «rt baS Suftgemidjt

bei 0° C. su 1,293 ^.

* + 10° * 1,247

• +20° * 1,205

* +80° - 1,165

• +40° * 1,128

3)tefelbe ©erminberung be$ £uftgemid)te3 oon 1,247 auf 1,205

würbe erfolgen, wenn bie Temperatur -j- 10° unoeränbert bliebe,

ber $3arometerftanb aber oon 760 auf 734,4
mm

- fiele. <£« war

alfo bier eine Slenberung ber Temperatur um 10° C. aquioolent

einer SDrudänberung oon 25,6
mm

* ©e$t man in ä^nlic^er SBeife

oon ber Temperatur 4- 20° $u -b 30° über, fo erbält mau bie

gleübmertljige 3a^l oon 25,2
mm

- ©onad) ijl mit ^öejug auf ba$

iluftgewid)t 1° C. äquiüalent ca. 2,5
mro

- Slenberung beS Barometer*

flanbeä, unb fyierburd) cifidjtlid), ba§ Temperatuibifferen^u einen

Diel größeren Einfluß auf bie <&a)ugweiten äußeru muffen, ale

bie <5d)manfungen be£ ^Barometer«. Söeiben gattoren gegenüber

tritt ber Einfluß be« oariablen geucfyigfeitgebaltÄ ber atmofpija*

rifeben Suft erheblich, jurücf, bodj wirb man irju immerinn in

föecfytung fteflen tonnen. 23ei erfjeblid) bewegter gaft würben bie

Angaben oon SBinbftärlemejfern öorauöfictjtlicr; gute 3)ienjte leiften.

Sag nun bie Söegiebung gwifc^en Suftgewidtf unb k ÜBcrtrj

anlangt, fo machen e« gewiffe Erwägungen feljr walnfcb/inlicb,
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bog bcr SBiberftanb ber Suft bem Ouabrate ihrer DiaV
ttgfett proportional ift, bog a(fo bie bezüglichen k 2Berthe

^k = fia) umgefehrt roie bic Ouabrate ber £uftgeroicf)te oer*

halten. @8 märe fehr münfehenSroertc), auf bem 2Bege be8 93er*

fuc^e« ©eroighett über bic ©ültigfeit biefer Delation ju erlangen,

eoentuell eine gutreffenbere aufaufinben. Qu bem Gtnbc toürbe eß

fief) empfehlen, für mehrere erheblich, oerfcqiebene tfuftgeroiehte k 31t

befiimmen, unb jwor nicht au8 ben ©djugroeiten , fonbern au£

(Sefchtoinbigleit^Sßeffungen (unter Slnroenbung berfelben SIpparate),

um fo bie £age3fcr)rDanfungen ber ^nfangSgefdjroinbigfeit jtt

eliminiren.

ilBir motten nun, auf ©runb ber obigen $t)pothefe über bie

S3egief)ung *mifchen ?uftbid)te unb ©röge ber (Sonjranten k, für

ein noch, fpäter intereffirenbeö 93eifptel bie ©chugmeiten-Differena

bei oerfd)tebenem 93arometerftanb errechnen. Pehmen mir an, bap

bie im § 4 für 11° 20' 30" (Sr^ö^ungSroinfel nach fubifd)en>

©efefce errechnete 6d)u§roeite oon 5847 m -

fiö) auf ein bei +20° C.

unb 754 mm - Barometerjianb ermitteltes k
3 beziehe. <5oU bie,

gleicher Temperatur unb 764mm - Drucf entfprechenbe (Schugroeite

gefunben merben, fo ffittt man für bie neue, jefct al« k'
3 be*

zeichnete GEonfrante bie Begehung

k =kw
unb t)ierauö für

log k $
== 6,32714 jefet log k' 3

= 6,31570.

3nbem mir gorntel 7) be§ § 4 benuQen unb w oerfuchSmeife

= 5800m ' einfefeen, finben mir bie Orbinate + 0,ä
m
v fo ba§,

entfprechenb einem gallroinfel oon ca. 15 V2
0

, bie ©cfjugmeitc

5801 m * ber ©letdjung genügen würbe. Da aber biefe gemäß

früherer Unterfud)ung auf ber hier in sJtebe ftehenben Entfernung

einen gehler oon — 3 m ergab, fo bürfte 5804m - ber gefugte

SGÖerth fein. Die Differenz oon 10 mra
- Barometerftanb mürbe

mithin einen Unterfdjieb oon 43 m - ©dmgmeitc bebingen, obmorjl

bie Tageöoerfchiebenheit fehr mägig (= 4° C.) unb baS Kaliber

ein fehr fchroereö ift. Die Berechtigung ber Söeftrebung,

bie ©chroanf ungen beö 2uf tgemid)te8 in Rechnung $u

ftellen, bürfte fonach erroiefen fein.

Digitized by Googl



521

§ 6. Die gebräuchlich c glugbahngleicbung

unb bie $rart8.

Die gebrauchliche glugbat)ngteichung

) y= tg«.x —
2c3 C08r^— 6K c» cos 8 «

war bereit« im § 2 ©egenfianb theilweifer Erörterung. Der
3orm noch gehört bic ©leidjung offenbar bem quabratifeben £uft*

wioerfianb$*@efefce an, wat)renb fic ihrem matbematifchen Inhalte
nach mit Ie|tcrem burcbauS nidt)t in (Sintlang $u bringen ift.

RubererfeitS erfannten mir im § 3, bag bie Gleichung

' y * 2c a cos 3 « 6 k cos 8 «

bi« auf gemiffe, burch Kaliber unb Slnfangögefchwinbigfeit bebingte

Entfernungen bem biquabratifchen 2Biberflanb8.@efefc gut entfprtdjt.

Vergleicht man bie 2Iu$brütfe sab 1) unb 2), fo erhellt fo*

fort, bag fte ihrem Inhalte nach ibentifd) ftnb, bog fte nämlich,

falls bie 2uftwiberftanb0s(5onftante au$ ber ©ebugweite be*

ftimmt wirb, gan$ gleiche (Srgebniffe liefern müffen; baS <ßrobuft

Kc s in 1) erfd)etnt in 2) al$ baö einheitliche @^mbol k. @8
folgt \)\txa\x8, bog bie bei unö gebrauchliche glugbahn-
Oleichung bem biquabratifchen ©efefce angehört, unb
innerhalb beffelben bie fdjon erörterte befchranlte

®ülttg!eit befifct.

Unter biefen Umftänben fann aber bie gorm ber Gleichung

nicht mehr unbeanftanbet bleiben. @8 ift offenbar jwecffo«, im

Wenner beS britten ©liebe« bie 2lnfang8gcfchwinbigfeit c aufeu*

führen, roenn biefe tbatfäcblicb burch K wieber h«o"8fa0t. Unb

welche 23ebeutung fann eine bemnach Don ber SlnfangSgefcbwinbig*

feit abhängige Suftwiberftanbö^onftante beftfeen, roo mir boch

gerabe ben (Sinflug ber ©efchwinbigfeit für fich allein in befonbere

£uftwtbcrftanbe;®efe$e einfleiben, bie übrigen gaftoren be8 Sßiber*

ftanbeö aber als befonbere „(Sonflante" oereint biefem beigefeflen!

(£3 würbe alfo bie gebrauchliche bretgliebrigc glugbahn 5©leichung

folgerichtiger 2Betfe in ber gorm sub 2) gefchrieben werben müffen,

unb bieS bann bebingen, bog in ben auö ber SBahngleidmng ab»

k
geleiteten föedmenformeln überall patt K ber Ouotient ^ gefefct

günfunbtictjiaflet Oafrgang, LXXXVIII. »anb. 34
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würbe, »ie bie« gelegentlich einer numerifchen töedmung im § 3

fdjon ausgeführt rourbe.

Die Erllärung ber jefeigen Sdjreibroeife ber oon $rehn an,

gegebenen breigtiebrigen ©letchung liegt in ber früheren SBertb*

fd)ä|jung be$ quabratifchen £uft»iberflanb$*©efe|}e$; eö mar bann

fetjr natürlich, ber namentlich für bie begren^teren ©crjugruetten

ber erften gezogenen ©efchüfce recftt gut entfpredjenben gormel

eine au8 bem quabratifdjen ©efefce entlehnte gaffung &u »erleiden.

3n einer fiteren Arbeit beä genannten #errn $3erfaffcr« »trb

bann bie breigliebrige ©letchung, bereu gorm Übrigend beibehalten

»trb, alä bem biquabrati)cc)en ©efe^e entfprcctjenb bezeichnet, in«

beffen fönneu mir ber »eiteren Sudführung nicht beipflichten, bafj

bie ©leidmng eine „gefdjloffene" fei; fie mürbe bie$ nur unter

bem Vorbehalte ber Einfcbränfung auf flache 23ab,nen fein, ber bann

aud) för bie übrigen £uftroiberfianb$«®efefce bie Sluffleflung ge=

fchloffener ©leidmngen geftattet.

St »ürbe nun ber grage nach ber 33raud)barfeit ber brei*

gliebrigen glugbahn s @letchung näher $u treten fein, unb hierbei

im 33orbergrunbe bie Erwägung frehen müffeu, ob in ber £hat

ba« biquabratifdje ©efefc ber ^ßrariä am beften entfpricht. Slud)

für bie Heineren Entfernungen tji bie 2Bahl be« SuftmiberfianbÖ*

©efefceä nicht immer gleichgültig. ÜDie äufantmenfteflungen am
©chluffe beö § 2 »eifen nach, ba§ für gegebene ©chujjmeite

Sallminfel unb Enbgefch»inbigfeit boch recht Derfdtpiebenc SBerthe

annehmen fönnen, je nachbem baö biquabratifdje (bureb bie brei^

gliebrtge ©leichung bargefletlte) ober baö quabratiftt)e ©efefc ju

©runbe gelegt »irb. 2Benn bagegen k aud ®efchu>inbigfeit£«

üfleffungen errechnet »erben !ann, fo beträgt bie 3)iffcren$ ber

einer befitmmten Eleoation in ben einzelnen ©efefcen entfprechenben

<5chuf$»eiten ein nur geringe« üttajj, »eiche« erft für bie größeren

Entfernungen erheblich an»äd)fi.

SDic folgenbe 3»fantmenftellung ber in ben früheren $ara*

graphen errechneten föefultate »irb bie« beßätigen.

3)ie ^Differenzen auf ben »eiteren Entfernungen ftnb offenbar

mertlich genug, um ber ftenutnig be« jutreffenben £uft»iberftanb6»

©efefce« einen erheblichen Sßcrth beizulegen. Ed finb fpejiefl j»et

Erwägungen, »eiche bie« »ünfd)en«»erth erfcheinen laffen.

Pehmen »ir nämlich auch bie ©ejiehung jtrüfehen (schuft

»eiten unb Erhöhungen als grunbfäfclia) burch ben ©thiegoerfuch
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gegeben an, fo Ijanbelt e$ flä) bod> noeb um bie G?rrea)nung ber

übrigen glugbaf)n*(5lemente. SEBurbe unter einem bepimroten

•

(Stiftungen

e djußtoeiten im

quabratifdjen

©efefr

fubifdjen

©efefc

biquabratifdjen

©efefc

2° 8' 39"
3° 49' 8"
7° 52' 14"

11° 20' 30"
15° 31' 43"

1531 »»•

2528,5

4450

1525
2524
4498
5847
7179

1519 m.

2520
4538
5963
7415

Sinfel beifoielSweife 6000 m Sdjufjmette erreicht, fo toirb bie 2(n*

roenbung ber Wormeln bed biquabratifdjen ®efefce§, roie bieä fdjon

au8 früheren ^Betrachtungen erpchjlicf) ifi, Heineren gaOminM,
größere (Snbqefcbrombigfeit, fördere gfagjeit ergeben, ald nad)

gormein be$ fubifdjen ©efefccö errechnet morben toare. SEBir

müjfen ober, menn bie ©djugtafeln überhaupt berortige Angaben

enthalten, and) beftrebt fein, biefe fo fajatf als tl)unücr) $u geben.

3n biefer SBegietjung mug gegenüber ber SRicfyttgfeit jebe Oiücf ficht

ber iöec|uemlid)feit, tm'e fte obgefürjte gormein bieten fönnen,

unbebingt jurüeftreten, ober man tljut beffer, Angaben ganj gu

unterbrürfen, beren innerer mattjematifd&er SÖiberfprud) Ijäupg ju

Xage tritt.

Slnbererfeit« mürbe bie SSenufeung eine« tt)unlid)P jutreffen*

ben 2uftroiberfianb$ * ©efefceS geftatten, bie EageSeinfiüffe feijr

fdjorf in SRedjnung $u peUen. ©olc^eö mirb aber fdjon bei 2lu$ ;

gleid)ung ber an oerfd)iebenen lagen ersoffenen 2Bertt)paare für

ü'tecation unb Sa)ugmeite nottjmenbig merben, unb um fo met)r,

falls bie <5d)ujjtafel einem gegebenen Suftgeroidjt entfprcdjen foO.

ißon ben einfacheren £uftwiberPanb0*($efefcen ftnb neuerbingS

in crflcr £inte ba& fubijdje, bann aud) ba8 biquabratifct)e ©efefc

tbtoretifdj au begrünben üerfudjt morben. O^ne auf biefe @r*

örterungen l)ier eingeben ju moflen, möge ein 33erglcidj oon

^Recbnungeergebniffen mit ber S&irflidjteit reben.

Sie ©dmfjtafel ber 28 cxn *£artgu§granatc mürbe an jtoei

Sagen bei fefyr ätjnlid)en 2Bttterung$üer|>ältniffen erfdjoffen. 21m

erpen läge (+20°C. unb 754mm öarometerpanb) mürbe für l500m

34*
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Entfernung bic(Srf)6I)ung 2 a gefunben, fotote eine mittlere (Schußweite

rjon 4508 m - bei 7 18 @rab erreicht; bie SRebuftion auf ben £ori$ont

ber ©efaVtymtinbung lieferte tnbeffen 7' 4 für4500
m

. ®efd)minbtg*

feitS^effungen auf 50m - unb 1479 m ergaben als Littel au«

8 SBalmen bie bieffettS im § 5 benutzten 3a^en -

Hm jweiten £age (+20°C. unb 764mm - SBarometerfianb)

würbe für 2500 m bie (Srbityung 3 1
*, unb eine mittlere <3d|u&«

weite Don 5891 m mit 11* erfdjoffen. gür biefe teuere (Srl>öl)ung

mußte bie SRebuftion auf ben SBarometerjianb beö erjten £age$,

gemafj ber ütedjnung am <5d)luffe be8 § 5, eine 33ermebrung ber

©djujsweite um 40—50m - ergeben, ober man würbe am er(len

Sage für 5891 m<
nidjt 11% fonbern nur II 1 (Sr^ung gebraust

Ijaben, ba \}Ux »/,« ®rab 22—23m « ©djufjweite entfority. 3)iefe

Untere 3a\)i (II 7
) i|t fefcr gutreffenb, wie mir glauben burdi

gratotyfaVn «u«gteid), in bie ©a^ugtafet für 5900 m - Entfernung

übergegangen, unb ber 93ergleidj mit ben üorfte^enben Daten weift

nad), baß biefe ©djufjtafet fpejiell für ein + 20° C. unb 754 mm -

•öarometerflanb entfpredjenbeß £uftgemid)t gilt. 9?ur ijt, mefleidjt

al« golge einer Slbrunbung, für 4500m * bie (Sleoation 7 15
, Patt

ber erfdjoffenen 7 14
, in ber ©djutjtafel genannt, worauf biefjeit$

uid)t gerücffidjtigt werben wirb.

(Steden wir nunmehr bie (grgebniffe be$ <5du'egoerfudjeS unb

t>er na$ lubifdjem ©efefce aufgeführten, auf baffelbe £uftgewid)t

baftrten föecfcnungen jufammen.

gehörige (Sri) Ölungen

©ajufjtteite
fubiirfjcm @c|cl3

etredjnet

©emäß
bem

@d)te&'

ofvfitd)

S3emcrfungcn

1525 m.

252 i

4498
5847

2° 8' 39"= 22V*

3° 49' 8"= 313

7° 52' 14"= 7M
ii° 20' 30" =im

22V«
3135/a
714

11«

1) 2>te 28 cra.»;£>artgu&granate

bat feinen «bganfläfcbler.
2) (Statt 11» Gr!,öf>uitg für

5850m. ergtebt ftdb II6, toenn
man einfache ^roportio-
nalität aisifajen fiuftaetridjt

unb Sufttoiberftanb bei 5Re»

buftion bet erfdjoffenen die*

fultate annimmt.

£)ie üorjüglidje Uebereinjtimmung ber Praxis unb ber 9?ed>*

nung beweift, bafj bie ©runbtage ber Unteren, alfo ba« fubifdje

Ü?uftmiberftanb8*®efe& l)ter bad jutreffenbe ift. Solange

wir in ben ©djußtafeln auf ganje ©ea^Sje^ntel abrunben, !ann
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eine noch, genauere Uebereinfiimmung nid)t erteilt werben, gär

2524 m motzte übrigen^ bie Angabe bcr föedmung bem matjren

2Bertt)e feljr nafje fommen, benn bie ©efjußtafel giebt für 2500 m

bie bei bem ^öfteren Sarometerfianbe ersoffene Errjötjung 3 ,a
.

2Bal)rf*etnIia) ftanb bie richtige Erf)öt)uug 312 '/a nätjer, bocr) mußte

mefleidjt wegen beö Slbrunben« auf gan^e <^ed)ö§el)ntel ber SBertfy

3 13
beibehalten »erben, £terin bürfte bann bie Erflärung liegen,

bog bie Elet)Qtion$s§urDe auf 4500m - nid)t burd) ben erfa>ffenen

$unft (7
14

) ging, fonbern bort 7' 5
jeigte.

©egenflber einer fo auSgefprodjen bem fubifcfyen ©efefce

fotgenben Delation jwifd)en ©djußmeite unb Ertyöbung tritt nun

aud) bie Eontrotc burd) ©efdjwinbigfeit&SWeffungen an fpäteren

fünften ber 53afm ertjeblieb, in ben §intergrunb. ©efdjwinbigfcitö*

2fleffungen auf weiten Entfernungen liegen meijt nidjt jabjreid)

genug oor, um bie <Sd)manIungen ber ^nfang3*©efci)winbigfcit

Durd) einen fo jutreffenben •üWtttelwertr) ju befeiligen, wie er ftd)

in ber mittleren cBctmßmeite einer größeren ©nippe barbietet,

prüfen mir inbeffen bie in biefer SBe^ie^ung oorliegenben Zugaben,

fo finben mir, baß auf 2479 m - Entfernung 370,85
m

- ©efd)Winbig*

feit gemeffen würben, demgegenüber liefert bie sJfed)tiung, unb

jroar innerhalb ber abgebanbelten 23at)n für 2524 m
, auf 2479m -

öie ©cfctjmmbigteit 370,60 ra
, geigt alfo wieberum Dorjüglia^e

Stimmigfeit, namentlich, mit s
Jificffid)t barauf, baß bie Differenzen

ber wenigen ütteffungen big $u 4,5
m

- betrugen. (58 ftnb bann

nod) Enbgefdjminbtgfeiten auf 4500 m
- (Entfernung gemeffen.

Tie Dier Sdjuß, beren ütteffung gelang, gaben ein bittet oon

321,2 m ' Demgegenüber lieferte bie ^Rechnung nad) £aupt auf

4499,4 ra
- 317,31 m-, bie größere SReitje für 4498m 317,48™

(Snbgefdjwinbtgfcit. SRetjmen wir bieS Untere Ergebniß al§ ba$

fcpärfere, Jo würbe aflerbingö eine Differenz oon 3,7
m

befMjen,

bie inbeffen, bei ciuer fo geringen ©djuß$at)l nid)t aOju erfyeblid)

inö ®emid)t fallen bürfte. ©ef>r waljrfdjeinlid) entfpredjen biefe

oier ©drnß ben oberften ^nfangSgefdjmmbigleiten ber ©ruppe,

iua8 fleh, annätjernb auö ben jugetjörigen (Sdjußweiten beurteilen

(äffen fönnte.

ES mürbe nun noch, eine Erörterung fiattqaben müffen, ob

bie bislang nid)t bcrücffidjtigte, für 15° 31' 43" errechnete ©cf)uß=

weite oon 7179 m - mit bcr ©d)ußtafcl in EinHang ftc^t. ftad)

ben Sluöfüljrungen be$ § 5 mar auf ©timmtgfeit mot)l nid)t meljr
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&u rechnen. Die große ©teigige bebingt erheblich oerbüunte

üuftfd)id)ten, währenb anbererfeit« angenommen werben fann,

bog felbfl in ben langten ©ahnen ber 28 cm *£artgußgranate noch

fet;r nahe Uebereinfitmmung ber Sagen oon 33a^ntangente unb

©efeboßare ffattfyaben wirb. 3unäd)|i tfl Me§ oon Dorn^eretn

Toa^rfd)eintid), weil bie große QuerfchmttSbelajrung toeniger ge*

främmte Sahnen bebingt, bie Sage ber 23ab,ntangente fich beäijalb

nur ganj aflmälig änbert, fo baß bie Sängenare biefer SJerfdjtebung

eher folgen (ann. Slnbererfeit« beweiji bie ausgezeichnete Streff-

fa^igfeit be8 ©efeboffe«, baß in ber £t)at erhebliche ^enbelungen

nicht ftattgefunben haben bürften. E« tann alfo mit SBeftimmt;

beit oorauägefagt werben, bog für bie weiteren Entfernungen ein

größerer k SBerth, entfpredjenb bem Derminberten mittleren £uft=

gemiaut, gemault werben muß, b. baß bie Beibehaltung ber

bisherigen „Eonßanten" gegenüber ber 2Birflid)feit ((eine

Schußweite liefern wirb. 3n ber Xfyat gtebt bie <5d)ußtafel für

15° 31' 43'' = 158,
/2 eine (Schußweite oon 7270 m -, alfo gegen

bie mit bem urfprünglid) benufcten k aufgeführte Rechnung -4- 91 m

Differenz 2lber bei einer glugjeit oon 22" beträgt tytv bie

(Steighöhe runb -| (22)« = 594m -, bagegen für bie Entfernung oon

ca. 5850m- erj! 342m
, fo baß fet)r wohl tytt ein Einfluß no<b

ntc^t merflid) hftoottrat, ber fid) bort bereits redjt fühlbar machen

mußte.

(Sollte übrigen« bie (Schußtafel für ^artgußgronaten über

5900m - Entfernung hinaus nicht erfd)o(fen, (onbern nur errechnet

roorben fein, fo mürben bei ber erörterten fleatur ber abgefürjten

(Gleichung feine fo juoerläfflgen SBert^e gewonnen fein, wie nod)

für 5900 m - Entfernung confiatirt werben fonnte.

3n feinem galle fann fyux baS biquabratif d)e

2Bib erflanb«*® efefc mit ben (Sä)ießrefultaten in lieber*

einfiimmung gebracht werben. Um nämlich für eine Ed
höhung oon 11° 20' 30" eine (Schußweite oon runb 5850m - (ftatt

5963) ju erreichen, müßte ein fef)r oiel Heinere« k 4 in Rechnung

gefteOt werben, al« fleh au« ben ®efchwinbigfeit8*üfleffungen auf

50 m - unb 1479 m ergab. Snbem wir fchon im § 5 einen Inhalt«*

punft gefunben haben, in welchem 3ftaße innerhalb be« fubifchen

©efefce« eine Slenberung oon k, bie (Schußweite beeinflußt, wirb

nun bie Sluffinbung be8 neuen, al$ k' 4 ju bejeichnenben ©ertbe«
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nid)t alfyu unbequem, ftn ber £anb ber ©leidjung 4) be$ § 3

etfennt man, ba& ber 2Bertt) log k' 4 =8,93354 mit OoOer <5d)firfc

bie (Scfjujjroeite 5850m * für ben oben bezeichneten (gleüationSroinfel

ftnben lagt; gegenüber bem au« ben ®ef(Wnbigteit8*2Kcffungen

gefunbenen SBertt) log k 4 = 8,96691 liegt olfo eine fefcr er^eblic^e

Differenz nor. 2Bir motten unS inbeffen mit biefer lederen S3e*

tradjtung nidjt begnügen, fonbern mit bem neuen SBerttye k' 4 bie

®efä)»inbigfeit auf 1479 m - errechnen, unb jtoar für eine Anfang«*

gef^minbigtett t>on 473,0
m

$>ie ©leidjung 4) beS § 5 liefert für n = 4

ober

2bx=~-~

L * ±
v* — k + c«'

gür x= 1479 m - folgt tyerau« v= 401,83m - demgegenüber

jetgt bie auf 473,0m - «nfangSgeftfcroinbigteit baffrte ©a^ugtafel

einen Wtxtl) oon runb 406 mv toä^renb audj bie eleftrifäe HWeffung

406,46m -, einer errechneten (§ 5) juge^örigen BnfangSge*

Mwinbigfeit c<= 473,67 m - betrug.

Daß ber 2Bertt) 401,83
m

- nidjt äurreffen, alfo auf 1479 m

oie ©efdjroinbigfeit nid)t reidjlid) 4m - Heiner fein fann, »ie baS

Littel au$ adjt ©djufj unter guten, in bie ©djußtafel überge*

gongenen S5er^attniffen, liegt auf ber £anb. 2Bie bem aber aud)

fei, bie Annahme be* biquobrattfcr)en ©efefceö bringt {ebenfalls

$n>ei Angaben ber (5d>ujjtafel in inneren 2Biberfprud):

f)850m - (Sdfufjioeite bei 11* (Srpbung unb für 1500m - Entfernung

bie <Snbgefd)tt)inbigfeit 405 m ' bei 473m - 9Mnbung«gefdm)inbig!eit.

Huf ©runb ber oor(ret)enben Ausführungen müffen wir alfo

anerfennen, baß jid> bie batli(tifü)en 55ert)altniffe be8 tytx untere

fugten 33eifpiel8 auf baö Snnigfte bem fubifdjen £uftttnber(ianb8*

®efe£ aufzuliegen. Dann aber tönnen mir und nid)t gegen

genjtfle (£onfequenjen binfldjtlia) ber etredjneten 2Bertt)c einiger

8lugbot)n* Elemente n er fd) liegen. (gntroicfelt man aud ber im

fubifdjen ©efefc für bie @r^hung uon 11° 20' 30" gültigen SRctye

7— nl (0,30227 - 1) x - nl (0,35815 - 6) X» — nl (0,23731 - 9) x 3

- nl (0,61740—14) x* + nl (0,71359— 19) x> — nl (0,54756 - 23) x«

- nl (0,67905- 27) x' - nl (0,29475- 31) x»,
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burch ©ilbung ber beiben crflen Ableitungen unb Einführung oon
;

x= 5847 m -, bie 2Bcrthe für gaünuntei unb Snbgefchwinbigfeit, fo ]

finbet man
<p = 15° 27' 36" — 157%

v' = 291,64«.

€ £>ie bei bcrfelben (Sleoation 5853 m - ©chu&meite bebingenbe

Rechnung nach $aupt liefert ^iequ itjren AuSgangSpunft, nämlich

t= 16,70", unb lieg bie beiben anberen glugbaljn^lentente alä

' = 15° 27' 26" unb v' = 291,50 m - finben. dagegen ^ot bie «n*

roenbung ber gebräuchlichen, auf biquabratifchem ©efefce fujjenben

9ted)ncnformeln für 5850m - in bie ©djußtafel bie 2öerti)e gelangen

laflen

<!< = 15°

v = 303,5 ™-

t = 16,55"

$ier bürfte bie 2)ifferenj oon 12 m - (Snbgef chminbig»

feit am mciften Sebeutung befifcen. gtir noch größere

Entfernungen roerben f idt> bie Unterfchiebe noch erheb*

lieber gehalten müffen.

Wicht in jebem gaüe wirb bie Watur be8 i)errfdt)enben lOuft*

n>iberjknb8*©efefce$ fo jmeifelsfrei ju Xage treten, nrie in bem

t)ier gemählten 93eifpiele ber 28 cm *$artguf$granate. 3ur Äl&twng

ber Singe beburften mir !(einer (Streuungen unb großer ©chufj*

roeiten bei möglich!"! geringen (Srhölrnngätoinfeln, um t)ierburd)

geringe (Steighöhen unb gute tangentiale i'age ber ©efchoßare,

alfo bie 23ebingungen für einen fetjr lange conßanten SBerth oon

k &u gewinnen. 3ft lefetereö nietjt möglich, fo mirb bie SBeroei«*

traft ber föedmung erheblich beeinträchtigt.

(£8 foU nun bind) ba0 aufgeführte SBeifpiel burd)au8 nid)t

etma ber iUadjtneis allgemeiner ©ültigfeit be8 tubifchen Vuft

tt)iberftanb8*©efefceS als erbracht gelten. 2)er £md be8 23eifpiclS

beftanb oielmet)r barin, in ^mcifelfreier SQÖeife $u geigen, baß unter

Umftänben bie biquabratifchen SKechnenformeln nicht Jutreffen,

fonbern recht bebeutenbe ^Differenzen bebingen. <5onfi finb tuir

ber $nftd)t, baß ba§ einheitliche, alle ©efchn)inbigteitö5©renjen

umfaf[enbe ®efefc beö £uftn>iberftanbe$ biefen nicht at8 eine fo

einfache gunftion ber ©efchminbigfeit erfcheinen laßt, mie e8 bie

IJotenjform oorfteflen mürbe. 35Mr merben ledere nur al8 eine

Annäherung ju betrachten f)dbtr\, berart, baß je nach ber abfoluten
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C^rögc ber ©efchwinbigfeit in ücrfdjtebenen gä'Hen oerfchiebene

$otenjen am beflen entsprechen.

3n biefer SBegieljung geben bie ©e|ehwinbigfeit§ 52tteffungen,

welche (Snbe ber fewiger 3af)ve in (Snglanb unb 9£u§Ianb, unb

neuerbtngö feiten« bcr $ruppfeb,en gabrif ange(UUt Würben ftnb,

fchä'fcbare 5£uffc^Iüffc. «u8 ber flenntnife bcr ©efchwinbigfeit be3

©efdjoffed an jwei benachbarten fünften einer flauen glugbabn

ift junachfi ber 33erluji an lebenbigcr ftraft abzuleiten, unb ba

btefer gleich ber „Arbeit" be§ Suftwiberflanbe« ift, fö ergiebt ftch

aud) bie mittlere ©rö&e be« lederen auf ber al« gerabe £inie

aufeufaffenben SBegjtrecfe. 25er fo beßimmte £uftwiberftanb mürbe

einer mittleren ©efchwinbigfeit entfpredjen, für welche annatjerrib

ba« arithmetifebe 2ftittel ber beibcn (£nbmerthe gefegt werben fann.

Um nun au8 ber ^Betrachtung einer größeren Saht folct)er SBerth*

paare empirifch ein ©efefc fonfiruiren ju fonnen, meldte« ben 2uft*

roiberfianb al« gunftion ber ©efchwinbigfeit angtebt, mußte ein

einheitliche« 2uftgewicht ju ©runbe gelegt werben, unb bieS führte

ju ber grage nach ber Delation jwifehen 2uftbichte unb £uft*

wiberfianb. 2ftan hat, wohl auf einer bem Sftewtonfchen ©efefce

entlehnten Slnfcljauung fußenb, oielfadi bie einfache Proportionalität

jwifdjen beiben ©rbgen angenommen, unb nach btefer Delation

finb auch bie (Srgebniffe ber englifchen unb rufftfehen 93erfud)e auf

Da8 Suftgewtcht oon 1,208kg. belogen werben. 3fi aber ber feljr

anau^meifelnbe SBorberfafe nicht jutreffenb, fo werben auch bie

9fefultate einer folchen Umiechnung auf einheitliche« £uftgewid)t

nicht mehr richtig bleiben.

Schließlich empfahl c3 ftd) noch, bie mit oerfchiebenen Raltbern

ähnlicher (Bpifcenform gewonnenen (Srgebniffe ju oereinen. Onbem

man Proportionalität $n>ifchen ber bei fetjr flacher 99atm allein

ju betrachtenben O u erfchnitt« fläche unb bem 2uftwiberftanbe an*

nahm, würbe lefcterer auf bie glächeneinheit belogen. SDiefe Iefctere

^Upothefe fann wohl feiner wefentlichen $3eanjlanbung unterliegen,

obwohl ältere, freilich wiberfprud)«ooÜe SJerfuche für bie größere

gläd)e einen etwa« mehr al« proportional oermehrten SBiberftanb

nachwiefen, wa« eine gewtffe SBahrfcheinlichfeit für fich l)dbm

bürfte. £>enn ba« feitliche Ausweichen ber oor ber SRitte ber

glache gelagerten tfufttheilchen fcheint mit ber abfoluten ©rofje ber

gläche erfchwert.

Söefanntlich hat nun ©eneral ü)?aneo«fi, unter 33erj\id)t auf
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bie 2)arßellung eiuetf einheitlichen ©efefceö, Junftionen angegeben,

meiere innerhalb Der
fRieben et ©efdjnnnbigfettS*®renken bie 5öe*

gietjung ^ttufdjen ben nach obigen ©eftchtGpuntten ermittelten Suft«

wiberftanb«»2Berthen unb ben zugehörigen ©efchwinbigfeiten auS*

brüefen (oCten.

hiernach mürbe

jnjifchen 510m - unb 360m ©efchnunbtgfeit bie 2. ?oten$

* 360 * * 280 « * * 6.

unb unter 280 m ein Binom ber 2. unb 4. <ßotenj ber ©efchmin*

bigfeit in Rechnung $u fieüen fein; lefctereS beeft fid) übrigen«

^mifchen 0 unb 100m -

fafi gang mit bem rein quabratifdjen

©efefc.

2luf gleicher ©runblage fußenb fefct Siacci an ©teile biefer

Greith, etlung eine ©lieberung nach öier ©ruppen, unb legt biefe

auch bei ber Berechnung feiner £afeln ju ©runbe. SDemgemäfj

würbe
jioifchen 520 ra

- unb 420m - bie 2. $otcng

420 * . 343 * * 3. *

343* * 280* * 6. *

unb unter 280m - ein Binom ber 2. unb 4. ^ßotenj ber ©efchroio*

tugteit alfi 2Kaß be8 £ufttoiberftanbe« ju betrachten fein.

©anj neuerbing«*) hat nun ©eneral 2flatoet>8ft bie oon ber

5!ruppfd)en gabrif gewonnenen föefultate jur Aufhellung üon

gunftionSformen benufct, beren ©renken je nach ber ©ptfcenform

ber ©efchoffe im Allgemeinen oerfduebene ftnb. hiernach mürben

folgenbe £uftn>iberflanb8*@efefce gelten:

a. oon 700m - bi* 475 m für gewöhnliche ©ranaten fowofjl,

alä für £artgug* refp. ©tahlgranaten baö quabratifche

©efefe.

b. oon 475 m - bi« 359 m - für gewöhnliche ©ranaten,

* 475 * * 371 * * fcharffpifcige *

bo$ Binom v fl ^i -f-^Y wo im erfleren gaüe r= 756 m

im jweiten Salle r= 434 m
- iji.

c .oon 359 m bi« 290m -, refp. | . . _ m
* 371 . - 288 . !

blC 6
' * otcni*

*) Bulletin de Tacademie imperiale des sciences de St. Peters-

burg. Tome XXVII., No. I. Fevrier 1881.
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d. üon 290m- refp. 288 m - bis 200m - bte 4. ?oten$ ber

©efchroinbigfeit.

@eh)t§ haben btefe neueren iRecbnunggergebniffe baburch eine

befonbere SBebeutung, bag fte auf ben reichhaltigen, mit befftn

£ülfömitteln unb groger ©orgfamfeit angeheilten Söerfudjen ber

ßruppfthen gabri! fugen; bag in biefer Sqtefying bei ben eng*

lifdjen S3erfu<hen manches $u toünfcfyen übrig blieb, ift befannt.

Die flruppfchen fflefultate jlnb auf ein Suftgemicfct öon 1,206 k*

belogen; oorauSflebtlicb t)at bte prinzipielle grage nach ber Delation

^toifc^en Suftgeroicht unb Euftmiberftanb eine Dornet notbroenbige

Älärung erfahren. Die STfOtij, bag bei einem anberen ?uftgetoicbt

a bie mitgeteilten SBege unb 3eiten für 10 m>
©efcbtoinbiglcit**

1 206
Abnahme mit $u multiplijiren feien, mürbe übrigen« an ber

$anb ber oorflehenb aufgeführten 2uftmiberftanb$=@efefce eine <5r*

redjnung ber ju ©runbe gelegten bezeichneten Delation ermög*

lieben. Oeneral 2Ra1)eo«!i nimmt toie früher bie einfache $ro*

porttonalität jmifd)en tfuftmiberßanb unb Suftbic^te an.

<5etyr midjtig ift nun, bag öon 290 m - — 200 m> baS reine

biquabratifdje ©efefc ©eltung befifct. Da bei noch Heineren

©efcbminbtgfeiten ber ?uftroiber|tanb überhaupt febr geringfügig

ift, anbererfeitS e8 ftcb, bann metft nur um fleine ©chugroeiten

banbelt, fo mürbe für alle ©ef cbminbigfeiten oon ca. 300m

abmärt« bte Beibehaltung ber bisherigen, auf biqua*

bratifchem ©efcfce fugenben föecbnenformeln gerecht*

fertigt fein. Unter gan$ geringer (Srtr-eiterung jener ©renje

naa) aufmärtä mürbe bieö auf Dörfer, 9 cm Kanonen, 12 cm C/73

unb C/64, furje 15 cm -, fotoie 15 cm
- Kanonen mit £anggranaten

53egug haben. Snbeffcn mürbe, gemäg ben früheren Erörterungen,

bie Söenufcung üon mehr al$ brei ©liebem ber biquabratifchen

föeihe fxch für groge Eleoationen empfehlen. Ein SZBecbfel beS k
SBertheö auf ben oerftbiebenen Entfernungen einer einheitlichen,

b. h- auf baffelbe Suftgemicht bafttten ©cbugtafel beftfct bann eine

toirtlicbe Söebeutung; fo meit er fleh nicht auf ben (Sinflug Oer*

tchtebener Suftbichte jurücfführen lagt, mirb er nämlich ©chlüffe

über eine oeränberte £age ber ©efchogore geftatten.

Dagegen ift es untunlich, für bte ©efchüfce mit
großen Hnfangögefchrttnb tgfeiten biefetben gormein ju

t>ertoenben, ba beren SBafl« bort nicht mehr gutrifft. Eä bieten
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ftdj bann ber SRcäjnung jtt)ci oerfdjiebene 2Bege bor: entmebcr

man entfd)lie&t fta) jut fifidhr-eifen Söeredmung ber 33at)n, tnbem

man je nad) ber abfoluten ©rößc ber ©efdjminbigfeiten oerfdjicbcne

2uftmiberfianb8s©efefce benufet, ober, unb bieö ferlägt ©eneral
s

Ufat)Cü3!i in bem oben angebogenen 2luffa&e oor, man ermittelt

innerhalb ber für bie 23alm in Söetradjt fommenben ©efchtoinbig*

feitS.Grenjen na* ber 27cetf)obe ber lleinfien Duabratc ben ge*

cignetften SEBert^ für ^oten^rponent unb 2uftnriberfianb8>(£oeffU

ctent. tfefctereö möchte fta) nad) bieffeitiger 2lnfld)t befonberö in

bem §aÜe empfehlen, mo nidjt metjr al8 jrnei ber oerfdjiebenen

©efa^minbigfeitd'Sp^Sren burdjlaufen treiben, gür bie bnüiftifdjen

Söcr^altniffe ber 28 cm - £artgu§granate fommen 33. fafi nur bie

l'ufthnberfianbS^efefce sub b) unb c) in 33etrad)t; null man Patt

biefer ein einheitliches ©efefc benufcen, fo würbe eö {ebenfalls, nric

ftd) auö ben ijier bargelegten Rechnungen mit (Sicherheit abnehmen

lagt, bie 3. ^otenj fein, meiere ber 2BtrUi$teit mit bem

9Winimum oon geilem anfehmiegt. Unb in biefem ©inne totrb

baö fubifdje ©efc^ mo^l aud) nod) für erheblich, toeniger fdjtoere

Kaliber am beften entfpred?en. 2Bcnn bagegen, toie bei {(einen

Kalibern, eine abfolut fehr große ©efchminbigteitMlbnahme inner»

1]q(6 berfelben $3alm flatt hat, fo mürbe bie ftüefroeife ^Berechnung

ber Annahme eine« folgen äftittelmertheä entfdjieben oorju^ie^cn

fein, gür eine gemöhnlicb, geformte, 6,8 k&- fernere 8,7
cm

- ©ranate

oon 465 m - SlnfangSgefdjroinbtgfeit pnbet 3. 33. ©eneral 2«aoet)8fi

bei 1000 ra
- ©dm&meite bie 3. $otenj, bei 2000m - bagegen fa>n

bie 4,3. ^Jotenj alfi toahrf*einlich(ien ÜJcitteltoerth, alfo 55erf(^ieben»

Reiten, bie l;iev bie Geeignetheit eines berartigen einheitlichen

(Srponenten etroaö bezweifeln (äffen.

ÜJfag man ftd) nun für ben einen ober anberen 2öeg ent*

fc^eiben, bie Stfothfoenbigfeit einer (Srgänjung unferer je^igen

balliftifdjen 3Red)nenformeln barf al3 erliefen gelten.

t>. <Pfifhr,

Hauptmann ä la suite be8 Oflprcu|jifd)en

Sufj^rtiaetic^cginuntä 9er. t
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et fein ©rmtbftücf umjäunt, n>tH ftd> oor feinblidjem

Unfall fd)üfcen; ein £anb, ba8 feine ©renjen befeftigt, flirrtet fiä)

oor 3>noaftonen. 3)a§ ©d&ufcbebürfniß l)at einen boppelten Urfprung.

3)er on ftd) — fei e8 aufl £ugenb ober au8 (5d()Wad)e — fneblig

©efhmte bebient ftdj ber gortifteation in iljrer eigentlichen, urfprfing*

liefen ©ebeutung, als paffioen ©djufceö; ber SRauf* unb 9taub*

luftige fdjafft ftdj einen ftdjeren ©djlupfwinlel, baut fld) eine fefte

33urgj tym fie^t ber Angriff in erfter SRetye, bie SBertljeibtgung

infolge eines mißlungenen in ^weiter.

2Beld)en ©runb ober weldje ©rfinbe bat granfreid) im £aufe

ber ©efd)icfyte gehabt, fld) fo jtarf gegen Snoaftonen au rüften?

ÜDie grage regt ju einem furgen ^tftortfetjen Ueberblicf on.

(Sinft, in oorf)iftorifd)er j&tlt, ftn° — Solgc ber großen

arifdjen 33öller*(5rpanflon — bie telten oon Offen l)er in boö

gefegnete Sanb gefomraen, bem fle feinen erften Ijiftorifdjen dornen

„©allien" gegeben &aben. 2Ba$ für eine Slrt 53eroo^ner fle bort

oorgefunben, Derbrängt, oernidjtet ober aufgefogen Ijaben, wiffen

mir nid)t, auger Dorn ©üben be8 2anbe8, ber oon Oberem bo-

loctint war, jenem Solle unbefannten Urfprungd, baä bie nadj

iftm (refp. bem gluffe 3beru8, (gbro) benannte fübweftlidje #alb*

infel (Suropaö in Söeftfc trotte, für beffen lefcte Ucberrefte bie

heutigen 53a8!en gelten.

2)ie Äelten würben oon ben ©ermanen gebrangt unb

wichen biö über ben töfjein, ber bei ben bamaligen tfuttur*

tjer^ältniffen ein gewaltiger fajufcgeroaljrenbcr ©ren^graben war.
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9htr on menigen fünften, g. 33. im heutigen <5lfo§, fdjoben ft$

Dorüber &inau8 germanifdje ©tämme ^roifc^en bie feltif^en ein.

X ie Kelten hatten audi einen bebeutenben Xbcii im Horben

ber italifdjen $albinfel befefct unb mürben ben Römern läßig, bi«

irren politifdje unb militärifd)e Wladjt genfigenb erftarft mar.

Tann erfuhr ©aflien Don dxem au£ bie erfte feinbüße 3n»
oafton, bie, im 2Xnf ct>luff c on bie frieblidje ber grieebtidjen

Hoionifotion an ber äRittelmeerffiße, ba0 politifcbe ©ebübe ber

provincia romana (^rooence) jur golge ftotte.

(Söfor fonb ba« tfanb breigettyeilt: ben ©üben mit ber cor»

toiegenb iberifdjen 93coölferung; in ber 2ttitte bie feltifd?cn

©nllter unb im Worboften bie belgifcfyen ©aOier.

SReidjlid) 400 3of)re long waren bie Börner bie politifdjen

Herren be8 £anbe$, miidjte ftd) $ier römifdjeS mit feltifdjcm Sötute.

2J?it bem 5. $ot)rf)unbert unferer 3 e i tre* nun 9 brad) bie

germanifdje glut ber $3ölfertoanberung oon Oflen t)er in ba8

Sanb. SDic SBeftgottjen nahmen ben ©üben in 23eft$, bie

Jranfen ben Horben, bie SBurgunber ben Dfhn.

GEtjlobioig (ßubmig) ber Ütferooinger, ber 481 feinem Shter

als einer ber jatjlteidjen frantifc^eu Könige im töorbofien be$

Vanbe« (bi$ $u ben Hrbennen unb ber ©omme) folgte, faßte

^uerft ben $lan eineö großen granfenretd)$ unb toirfte für ben=

felben mit oUen Mitteln ber ©eroalt unb Siß, ntijt Jfrieg, 2ttorb,

betrug unb 93erratfj. (£r lieft ftcb, aud) taufen unb jnjar auf bafl

römifaVfatfyolifdje Dogma, roätjrenb bie beerten germanifdjen

gürften meifien« jutn ariomfo^en ftd? befannten; er getoann babura)

ben Söeiftanb beS römifdjen ^apjieö.

bereit« 50S fonnte Sljlobroig ^ßariö *u feiner £auptfiabt

toaljlen. Die auffaüenbe ercenttifaje Vage ber {jauptfkbt be$

heutigen granfreieb^ erflärt fid) au0 ber Ijiftorifdjen Sfjatfadje oon

ber räumlichen ^efdjiänltlieit be$ oon (Stjlobmig begrünbeten

granfenreid)0; ber ©üben be8 £anbe$ mar unb blieb nod) lange

in anbeten $anben unb mar mit ©panien näljer oerbunben.

S3on ©üben ()er tarn bie nädjße neue ©efa^r, bie ber

arabifdtjen 3noafton, bie bereits bi« an bie Soite oorgebrungen

toar, al« e8 bem tapferen EJfajor Domuä Start Kartell gelang,

burd) feinen glänjenben ©ieg jroifdjen ^otticrS unb £ourä im

Oafyre 732 fle jurücfjumeifen.
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©ein ©ol>n, $iptn ber ßurje, fett 752 tum ber SBürbe

beö SKajor DomuS ber be« fränfifdjen ßontgö erhoben, oertüeb

in bemfelben 3abre bte Grober ooflenbö au« ifyrem legten ©i$e,
sJcatbonne in ber ^rooence.

©djon unter Kart Kartell ^atte bie Untermerfung ber

red)t$r(}ctntfaVn germanifeben Golfer unter franüfdje $crrfd)aft

begonnen.

©ein @n!ef, ftarl ber ©ro§e, l)at bie (Srmeiterung beö

oaterlicben £errfd)aft§bereid}§ gum „^aiferreieb beö Slbenblanbeö"

errungen unb — jutn erßen unb testen Sflale, unb nur auf tur^e

3eit — bie „beutfaVfranjöftfdje ©ren^e" oermifebt.

$)aj$ eö nur auf furje 3eit gelang, lag jum großen £fjeile

in ber jur ßcH fdjon gu Pari entroiefetten Ü3<rfcbiebenl)eit ber

unoermifefyt gebliebenen germanifcfyen (Stämme unb beö neu ent*

jianbenen ÜRifdjoolfeö auf gaflifäem 23oben. 93iel entfdjiebener

alö jemals bie ©trom*$arrierc trennte biefe föeid) Streite bie

©pracfyüerfdH'ebentyeit. 3roör war ber Sluögangepunft beS fränfifdjen

^Reid)ö auf gallifdjera 33oben gelegen unb feine dürften maren

(Germanen, aber baS polttifd) erlegene föom mirlte Ijier in Kultur

unb Spraye übermächtig nad); unb mie fict) in ber sJiebe ber

üftenfcfyen grangöftfer) unb $)eutfcb fonberte unb unterfdneb, fo

unterfajieben ftcb bie äflenfeben felbft; arbeiteten ft$ aÜmälig

zweierlei Nationalitäten fcerauö.

flarl ber @roße mürbe 72 Saljre alt; er ftarb aber gleicbroofjl

oiel $u frify für fein grofjeS polittfebeS 2Berf. ©einer ©enialität

unb S:^at!raft märe e8 öieUeicbt gelungen, bie geträumte (gr*

neuerung be3 römifdjen SReicbS JU oermirflicken; er tjatte üielleicbt

burcfygefefct, bog bie ©praefce feines ©tammeö gur tfieid)8fpracbe

erhoben unb allgemein anerlannt roorben, baö oerborbene Vulgär-

latein im alten ©aQien aber ein $atoi$ geblieben märe.

©et ffarl beö ©roßen £obe reichte baö fränfifebe 9?etc^ im

Horben bis an baS 3)eutfebe ÜKeer (bie SRorbfee) unb ba3 toeft*

li$c (Snbe ber Oftfee; im ©üben bi« an ben @bro, baö SMittcU

meer, in Statten bis über sJfom t)inauS unb biö SDalmatien, im

ÜÖeften an ben TOantifc^en Dcean, im Dften biö an bte Stbe,

ben üöötjmermalb, ben SWanljarbtömalb an ber 3)onau, biö an bie

£l)eij}, ©atoe unb 3)rame.

211$ flarlö ©ol)n, Subtoig ber gromme, 840 gefiorben mar,

gerieten feine brei ©ö&ne in #aber über baS (Srbc unb oereinbarten
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ftfcltefjltcf) im Vertrage oon 33erbun 843 bie ^Drctt^ctlung in ein

Wittels Oft* unb SBeft* granfeit.

£otf)ar (I.) bcr ältcfte, erhielt btc Kaiferroürbe, ba§ Königs

reid) Otaüen unb einen fdjmalen 2anbfirid) jtt)i(^en üftittelmeer

unb Sftorbfee, ofilid) biö an ben tftyein, roefUid) biö jur SRljone,

Oaone, ÜWaoö unb ©djclbe. Cubroig bcr 23aier (ber Deutfcfye)

nafcm Oflfranfen, ju beut nod) Speier, 2öorm8 unb 2Woinj auf

bem linfen ^etnufer geflogen mürben, gür biefen 2lntl)etl,

auf beffen Oberfyerrn nad) bem 2lu8fierben ber Karolinger unb

nad) langen ferneren SÖMrren bie Kaifetroürbe überging, fam

aümaltg bie 33ejeidmung „Deutfd)e§ SReicb," ober aud) nur furjroeg

„ba8 SReid)" in auSfdjließlidjen ©ebraud).

Der britte (Snfel ftarlS bcS ©ro§en, Äarl ber ftaftle,

erhielt 2Beft*granfen.

Da« Damalige 2flittel sgran?en, ?otyarft Slnt^eil, erfuhr nad?

beffen £obe feinerfeit« mieber eine Dreiteilung unter brei (Srben:

i'ubroig erhielt 3talien, Karl bie ^rooence mit 2öon unb Sotljar II.

ben mittleren SRefi, bcr bann nad) itym „Lotharii regnum tt be=

nannt rourbe, au8 meldjer lateinifdjen SBejeidjnung burdj fpradjlidje

Korruption „tfotfjringen" geworben ift. $on biefem abgeneigt

mürbe normal« bie nörblidje £alfte als ^eqogtljum SBrabant.

Der föeji, bem ber 9Jame Sotfyringen oerblteb, war fortgefefet ein

ganfapfel unter 2Hitgliebern be8 farolingifdjen ©efd)led)t8 unb —
ein ©egenfianb be« Sege^rS für granfreid).

gum lot&arifdjen föetaje gehörte aud) ber (Slfag. Der 2anb*

[tri* gmifdjen §Kl)etn unb SBogefen mar fa>n jur römifdjen Szxt

fo gemifdjt beftebelt, bafe er mit „Germania prima", „ba§

oorbere ©enttarnen", bejeiäjnet mürbe. (Spater oerbrangten bic

Sllemannen bic Helten fafi ootljianbig. Dann folgte bie fränlifdje

£errfd)aft.

Den (Slfafj überlieg Cot^ar IL al« abgefonberteS fjerjogtljunt

feinem Sot)ne £ugo. £rofc roedjfelnber #errf$aft unb innerer

politifdjer 2Banblungen Ijat ba8 ?anb oon ba ab beftänbig $um

9?eier) gehört, 3luf ben Uebergang in franjoftfetjen Söeftfc fommen

mir nod) jurücf.

Sdjon unter Karl bem Stallen, bem erften Könige beö neu*

fränüfajen 9?cia)8 erfuhr baö £anb neue Drangfale üon Sanb*
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fremben; ber fclttfc^cn, römifa>en, gerraamfäen, arabifchen Onoafion

folgte jefct bic n crm annifdje.

Alle biefe Snoaftonen maren achte, unocrfchulbete; bie £age,

bie Schönheit trab juudutarfett be§ SanbeS, beö gefegnetfien in

Europa, locften bte grcmben, bte fulturbringenben Börner unb

Araber, toic bie germamfä)en trab ffanbinaotfdjen Barbaren.

SEBir muffen Don ba ab ben ©trom bcr ©cfa)ia)tc trat reichlich

neun 3ahrlranberte binunterblüfen, um ber nächften „dnoafion" jn

begegnen, ber preufjifchen oon 1792 unter beut £erjoge oon S3raun*

fcbmetg in bie Champagne. (Sine atfcte, unoerfdralbete toirb aber

biefe 3noafton ber unbefangene £iftorifer nicht nennen mögen.

2Benn e§ beim
v

?cactbar brennt unb bie ^od) auffcblagcnbe l'ohe

bebenflicb, nact) bem eigenen £ad?e herüber! erft, rechtfertigt trotjl

ber £rieb unb ba§ 9Recht ber ©elbfierhaltung, baß man jufpringt

unb ben ®renj$aun niebertritt

Seiber rourbe bie nachbarliche $ilfe fef)r uugefchtcft nnb

energielos applicirt, unb e$ tfl nicht gelungen, ben 23ranb ber

SReoolution im (Sntjtehen $u unterbrfirfen!

3)a§ unfere (Sinmärfcbe 1813 unb 15 unb 1870 feine „3n*

tmfionen", fonbern gerechte Vergeltungen ungerechter Angriffe

geruefen fmb, brauet ein Xeutfcber $>eutfchen nicht $u oerfichern;

jeber ehrliche #ißorifer fagt bte Vorgänge fo auf.

3n ber langen ©efchtO)t§periobe, beren Anfang unb @nbe wir

hier fdraell oerfnüpft hoben, ift granfreich toieber unb immer toieber

begehrlich au«f chreitenb unb auSgreifcnb nad) Dften hin

gemefen.

3)ie Djlgrenje jene« granfreich, ba« ber Vertrag oon

93erbun fonflttuirt fyatu, würbe, wie oben bewerft, burch ©cbelbe,

3Waa8, ©aone tfReujTrien) unb fltyönt (Aquitanien) gebilbet. £)a$

Sanb jmifchen ben <ßörenäen unb bem (Sbro gehörte alÄ „fpantföe

üKatf" ba$u; ging aber fd)on unter bem erjten Regenten, ffarl

bem Rahlen, oerloren.

3)ie Abgrenzung im Dften mar eine wohlerwogene; ftc ent*

fprach bem „9tationalität«^rinjip", wenn auch biefe« 2Bort unb

fein begriff bamalS noch nicht erfannt unb im ©ebraudj waren.

Sßeftltch oon ber gemähten ©renje hatten ftch bie iberifchen,

römtfchen, feltifchen, getmanifchen 33olf$elementc am innigften ge*

mifcht, hier war ein neue«, ein
f
,romanifd)e8" 53olf unb eine

ftünfmbüierjiafter 3a$rgai»g, LXXXVIII. Sanb. 35
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romantfäe Sprache im @ntfkt)en begriffen. 2>a§ gerabe auf biefe

Slbfonberung unb @ntfrembung Don ber germanifayn SButjel ber

germanifdje Warn e übergegangen, bafj bte neue 33olf«*3nbtoibualität

mit „Francis", ba$ tfanb mit „Francia* bezeichnet tootben ift,

erfetjeint bem jetzigen frittfdjen Söeroujjtfein unlogifd), erflärt ftd?

aber einfach burd) bad Xerritorial*©erljältni§.

Daß i'atemtfdje mar bamalfl bie (Sprache beö biplomattfefyen

33erFel)r$; im (Sinne be$ Sateinifäen gebttbet ift ba« 2Bort

„Francia* für „?anb unb föeid) ber granfen." ©efyon

^lobmig« 3eiten !am baffelbe auf.

Der Sanbftridj oon ber ©eine bis jur £oire, 2öur$el unb

2lu$gang8punft be§ Don CEI)Iobintg begrünbeten, Don Äarl beni

©rollen $ur größten HuSbe^nung gebrauten, unter feinen ©nfeln

breigetfyeilten granfenreid)$ fyiefj naturgemäß „grancien" im engern

©inne. (Seine ©runbfyerren, bie ©rafen oon $ari8 unb Orleans,

unter ben Karolingern ju ben mäebjtgßen flron*$Bafaüen gebieten,

lieferten bem Sanbc feine näcbjie £>1jnaftie, bie (Japetinger (987).

gür baö Oft* unb TOttel^granfen beS Vertrage« üon SSerbun

famen anbere ^Bezeichnungen auf; 933 e fi * granfen fonnte nun aud>

bie fpecialiftrenben SBejeidjnungen faOen (äffen, unb ba tnjrotfdjen

ba$ Sateinifdje in ber Umformung jutn granjöftfecjen SanbeS* unb

33olf3fprad)e geworben mar, fo oerfd)tt>anb bie germonif^e 9camen$-

form unb mürbe „grancien" jum Koüeftionamen für jenen

„Politiken SBegriff", ben ber „König" repräfentirte. 2)iefer König

mar freilief) junä^ji oon geringer, üiel angegriffener SWacfttfiellung

unb feinen $afaüen gegenüber nid^t« al$ „primus inter pares tt

,

ber (£r(te unter feineSgleic&en.

Siber fo foflte e$ nid&t bleiben. ®ntfa)eibenb für bte föolIe,

bie gm nf reich nacbmalä in ber ®efdud)te oon Europa gefpielt hat,

ift feine innere (Sntroicfelung namentlich im SBergleieb, unb ©egen*

fafce ju berjenigen SDiutftt)lanbö. 3)aö Sflaggebenbe läßt fld) in

menigen SBorten auöbrücfcn.

$üben wie brüben galt al& unumftöfjlicher ©runbfafc, bog

ber begriff ber 9?et<r)«eint)cit nur in ber burd) eine einzelne ^erfon

oertretenen monara)ifa)en ©pifce jum Huöbrucf tommen tonne.

£)aö aroeitc polttifa) * fociale Clement bilfcetcn bie mächtigen

£eiritorialherren, bie \\a) au« ben ©tammeöaltejien unb $eer*

füttern entmicfelt Ratten, ©leiere ftotte nahmen bann bte fjo^en

SBürbenträger ber Kir^e in «nfprua). 3n ben ©tabten — au*
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©runbbeflfc, £anbel unb ©emerbe — bifbete fid) fpäter ber „britte

6tanb", ba$ 23ürgert$um. 3n granfreitt) mie in 3)eutfd>lanb

ijatte bic ben ©ebanfen bcr iReid)8einf)eit ocrtretcnbe monarcbifcbe

Spifce mit ben ©ouüer5nität8-®elflfien ber Irettltc^en unb geiftlicben

©ro§en ^ arte kämpfe gu befielen; in ben (Stöbten fud)te |ie ifyre

iöunoeSgenoffen. 3n granfrei di l)at fd) liefe lieb baS ftönigt^um

gefiegt; £ubmig XIV. burfte ben freien 2lu8fprud) tfyun: „l'ätat

c'est moi*. 3n jDeutfd)lanb l)at bcr $ortifuIariSmu8 gefiegt.

SDeSfyalb erflarfte gronheü^ niefjr unb mefjr unb feine aus-

wärtige ^olitif tonnte me^r unb meijr offenfio werben. (54 $at

oon Submig XIV. bi« Napoleon I. etma« barin geleiftet; ©eutfaV

lanb jumal fjat eä erfahren mfiffen!

(Sine gemaltige Aufgabe liatte oaö frangöflfdje &ömgtf)um \n

(Öfen. SWan öergegenroärttge ftd) beifpietSroeife, toie e§ bort nod)

um bie DÜtte be8 12. 3al}rf)unbert3 ftanb.

$)ie eigenen (Staaten bcS ftönigS, b. f). bie £anbe6tljeile, mo

er felbfi £erritorialljerr unb ©ebieter mar, umfaßten nur etrca

neun ber heutigen ^Departemente mit 1'/» Millionen @inmolmern;*)

ber ©raf öon glanbern fjerrfcfyte fouoerän über 19 ber heutigen

Departement«; ber ©raf oon (Sljampagne über 7; ber £erjog

Don SBurgunb über 6. $)er ©tioen mar in ben $änben ber

©rafen oon Xouloufe, Sangueboc, £tyon, ^ßrooence, goij u. f. m.

£aö größte ^(rtal
r

boö ben ganzen Hanoi . $ üftenftrid) umfaßte,

gehörte ben $er$ögen ber 9cormanbie; ^Bretagne unb Dformanbie —
fdjon bie tarnen beuten auf neue frembe Elemente, bie $u Dem

etbnograp^ifa>n 2Kifd>gebilbe „granjofen" beigefieuert fyaben. 3Dte

norbroefttidje ©albinfel — 3ur 3eit ber Börner „^rmorica" —
oon ben Slrmorifern, rein telttfdjen unb fumrifü)en Golfern,

beroofynt, iljrer Entlegenheit unb beö raupen &lima$ wegen oon

ben Römern nur nominell befeffen unb taum befefct, bafjer tau

urfprünglidje 3$olf$tImm rein betoaljrenb, erhielt tyren neuen

tarnen burd) bie im 3. Saljrlmnbert oon jenfeitS beö JfanalS

oertriebenen Griten, bie Äaifer (5l>loru$ I)ier anftebelte. 2>te

Wormanbie ift nod) ben bänifdjen Normannen benannt, bie in

tyren 2BifingfaI)rten oom Söeginn beS 9. Saljrljunbert« an bie

*) 2>ie alte «ßrotuna 3le be gtance mit ^ßorie, ©oiffon*, 33eauoai$

unb ?aon; bie ^icarbte um Slmienö unb ba8 Crleanoi« um Orleans bi9

an bie Soire.

35*
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Kanal* unb atlantifcbe Stufte fyetmfudjten, oft toeit in3 Sanb hinein

(mieberljolt bis tyarti, Drlean«, Xouloufe) ib,re 33cutcjägc au«*

bellten, nur burd) Xributjahlung auf furje 3«t ftch befehmichtigen

tie&en. ©chon 876 faßten flc — bei föouen — feften gu§ im

ganbe. £ier lnüpftc föollo, ber oon Norwegen tarn, 912 an,

lieg ftd) taufen, ^teg oon ba ab Robert unb würbe ber erfh £er$og

ber Wormanbie.

2lud) ^ter — toie überall — tonnten bie fremben Barbaren

nur pfybfifdje ©emalt ausüben; flc unterjochten ba8 Sanb unb feine

Söemohner; aber flc würben i^rerfett» oon ber ^ötjeren Kultur

unb ber aufigebilbeteren ©prache it)rer S3efiegten unterjocht.

©eitbem fid) £erjog SBilbelm ben Beinamen be« „Eroberer*"

oon (Snglanb (1066) ertoorben hatte, ofme fein alte» ^ergogttjum

aufzugeben, (haben bie englifeben Könige mit einem gu&e .auf

franjoftfehem S3oben unb e8 entmicfelten fid) jene Kampfe, bie faft

burd) fünf Sahrfmnberte mährten. Um bie 2Ritte bed 15. $at)r<

bunbertö befagen bie (SnglanDer nur noct) (5alai$, gelten ftd) aber

hier noc^ Imnbert 3at)re.

S3on ba ab mar granfreich auf feiner ©üb*, 2Befi* unb Norb*

©renje im 2Befentlict)en unbebroht. $ie Hauptrolle fpielt fernerbin

bie Oftgrenje. 9Son #arl VIII., ber 1483 jur Regierung fam,

farm ber beginn jene» (SjrpanftonSbrangeS, jener Eroberung«*

^olitif batirt »erben, ber feiger einen mefentltd)en 3U8 *m
po(itifd)en (5t)arafter oon (Staat unb 93olf aufgemacht t^at.

jDrittehalb 3at)rt)unberte erfüllte ber tfampf mit bem #aufe

£>abSburg. Ibgefe^en oon Italien, ba8 un$ b^r nid)t fümmert,

mar bag ganje ©ren^banb, ba« ber Vertrag oon 33erbun jmifeben

bem Stanfenreicbe im 2Be(ien unb bem beutfdjen im Dften trehnenb

geffredt hatte — <ßlafc unb $rei$ ga^llofcr kämpfe.

granfreid) mar ftarf; gemalttt)ätig ^atte fieb ba8 abfolutc

ftönigthum burd) gefegt; bie bifparaten $3ol!8etemente: iberifdje,

feltifcbe, belgifdje, füb* unb norbgermanifche, ffanbinaoifche hatten

fleh $ur franko fifdien Nationalität oerfd)mol$en, e$ gab leine

fouoeranen Herzogtümer unb ©raffchaften mehr — granfreich

mar ein echter (Sinbeitöftaat unb feine @rpanfion«*£enbena mürbe

burd) nicht« mehr gelähmt. S)a8 3iel berfelben mar bie oofle

(gimerbung jeneS feit feiner (Sonftituirung begehrten unb benagten

©reujbanbe« bis an feinen öftlidt)en ©aum; granfreid) mollte

nach Oflen fo meit reichen mie bereinft @aflten gereicht hatte, e$
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wollte bie „fö&emgrenae" ! ©ein erper Napoleon $at biefen SBunfd)

reoltfirt; ja, öiel meljr als ba«, er ^at einen gewaltigen ©rücfen*

fopf auf feinblidjem Ufer im tföntgreid) SBepptyalen gefRaffen, unb

fo Diele beutle Surften, große unb fletne, &ur 93afaflenfd)aft ge

3ttmngen, bog feine 9J?ac^tfpl;ät e bis an bie (51 be üorgerürft war!

33i£ bat] in ben ©ebanfen ber „iRemnbicatton" auS^ubetjnen,

fn^eint nun too^l fjeut ber fron^öftf^e (SfyauoiniSmuö — ber ja

überbieö augenblicflid) burdjauä nid)t ibentifd) mit ber franflöpfdjen

Regierung ijt — nid)t ju beab(ld)tigen; aber mit ber beutigen

beutfdj*franaößfd)en ©renje eljrlid) einoerjlanben iß ebenfalls fein

franjö(lfc§er ^atttot. Reiner erlennt brüben an, baß mir nur an

und genommen fjaben, roa£ gefd)id)tlid) unb national und gebührt;

bie großen unb bie Keinen 'Stimmen ber politifdjen unb ber

milttSrifdjen Xage$pref[e, felbfl namhafte, fonft oorurtbeilsfreie

@elef)rte (mir erinnern nur an SRenan) — 2We fceüjen unä ber

Ungeredjtigfeit, ber unbilligen 3lu6nugung ber un§ günfttg ge*

mefenen Saune be§ tfriegäglihfö; 5lüe beflamiren, bog e$ leine

33erfö§nung jmifcfjen SDeutfdjlanb unb gtanfreid) geben fönne, beoor

mir nic^t baö gefränfte SRadjbarlanb oerfö^nt, fein (SIfaß unb

gotfyringen tym gurfitfetpattet Ijaben. ©ie beflamiren fo laut unb

immer mieber in biefem $one, baß ein gcn)ijfenf)aper unb ge*

redjtigfeitSliebenber SDeutfdjer fap ftufctg werben möctjte, unb

j
ebenfalls bie 8 rage fid) il)tn auf Drängt: 3Rit meinem 2Red)tätitel

befaß benn granfreid) jene ©renje, bie feit 1871 toepmärtä oer=

fdjoben ip?

2ln ber SD^ofcI fanben bie Börner einen $lafc, beffen gaüifdjen

tarnen Pe burdj „Divodurum tt roiebergaben. 8ie ifjrerfeitS

nannten benfelben na$mal§ Mediomatrica.*) $)ie granfen, bie

ben Drt $ur £aup.tftabt be8 infolge ber ©rbtljeUung unter

CSt)tobroig3 Söhnen (511) entpanbenen Sluftrafien matten,

forrumpirten ben lateinifdjen tarnen in „SRefe"; bieS jpracbltaje

Urfprungä- unb 3uge^örig!eit$;3eu9niß ifl ccm $ta&e oerblieben.

3n ber großen (Srbttyeilung oon 843 fam 2ftefc an ba8 beutfdje

töeidj, bem e£ als freie föetc^pabt unmittelbar jugebörte, biß

1552 bie grangofen fid) feiner bemädjtigten, benen eö jebod) erp

burd) ben trepp f)älifd)en grieben paatärecbtlid) jugePanben roorben

*) „3Rebiotnatufer" nennt Cafar eine ber in ber ©egenb fefftaften

fcltifdjen $ölferfd)aftcn (neben SRauradjern unb ©equonern).
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if!. @« ort olfo 2Wefe oon 511 bis 843 $u Stufiratfen, einem

Ztyik be« altfränrifchen fteia)«, unb oon 843 bi« 1552 refp. 1648

t^ätfäc^ttc^ refp. froatSrechtlicb jutn beuten deiche gehört. 3ieb,en

mir nur bnä XbatfädUidje, nicht ba« Staatsrechtliche, in Setvndjt,

fo t»"t immerhin s
lU'e^ ein DoQes 3ahr*aufenb eine germanifche unb

beutf$e ©tobt getoefen unb »cnig über brei Sahrtmnberte eine

franjöftfdje. 3)en jurifhfchen Xerminu« „revendication* ben bie

gronjofen jefct fo gern gebrauten, biefen ihren SKedjtStitel für bie

„revanche tt
bie fie planen unb prebigen — bürfen mir olfo mit

gleichem hifiorifdjen fechte, ja mit größerem, »eil im S3erb,oltniffe

oon gefjn ju brei 3ab,rb,unberten ber 3ugeb,örigfeit ju unferen

©unften in Slnfpruch nehmen. (£« b,at feinerjeit lange geboucrt

biß bie beutfd&en öeroofmer oon 2)?efc ftch in bie franjöfifche

23eft£ergreifung ooflig gefügt, b. b. ftd) fran^öftrt haben; mir

bürfen unä nicht nmnbern, bafj bie burdj neun 2ftcnfchenalter

öurchgefüt)rte gran jöftrung flcb, umgefehrt jefct gegen bie beutföe

föeoinbicatfon auflehnt.

Rc|f Soul unb Berbun ift ein ©tabte*ft(eeMatt, ba« bie

©efdnchte oft oereint nennt. Huch Soul unb 53erbun gehörten

$u 5luftraften; bann hatte Soul eigene ©rafen, nach beren 8u$*

Perben e8 an Lothringen fiel. @3 mar Sif4of0f!( (feit 410) unb

beutfehe ftei<h$jiabt (feit 843); bie ©rafen oon Soul unb fpater

bie £erjöge oon Lothringen roaren nur feine (Schirmherren. $lud}

93erbun hatte bie beutfehe fRetc^Sfrcir)ctt unb föeich$unmittelbarfeit,

bie ihm aber feine Söifchöfe fortbauernb fireitig machten, toa9 bie

Bürger jule^t bemog, bie #ilfe oon granfreieb, nachsuchen, ba«

bem$ufoIge 1552 bie ©tabt befefcte. $er toeflphalifche griebe

brachte, gleich 2Jce&, auch Soul unb 53erbun an granfreia).

993ären 1871 bie Sollen oertaufcht getoefen — hätte to0W
granfreich fich mit Witts begnügt? ober nicht oielmehr bie alt*

hiftorifche Sriaö Witt}, Soul unb »erbun „reöinbicirt" ?

Clfafi ifi noch langer al« 9J?efc beutfeh unb nur 200 Satjrc

franjöfifch getoefen. Die 2lrt, tote biefeS Sanb franjoflfö) getoorben,

fann bem 5)eutfchlonb unferer Sage nicht oft genug in$ ®ebächtni&

gerufen werben.

Lubroig XIV., butch Anlage unb (Srjiehung mit aüen

glänjenben unb gefährlichen (Sigenfchaften be§ S)e«poten auägejiattet,

tu o Ute j?rieg3ruhm unb Lanbertoerb. @r fuüpfte an ben lob

feine« ©dmriegeroaterG, W*M>P IV. oon Spanien, an unb erhob
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flänjlid) redjtämibrige 2Infprü$e auf einen Ibetl ber fpanifdjen

9fteöerlanbe. ©o würbe er and) ber geinb ber greunbe unb 33er*

wanbten be« Angegriffenen, aud) be$ #er$og« oon £otbringen, ber

©abfiburger unb be« Deutfdjen S^etc^d. Sin^ettH^feit giebt ©tärfc

unb ©ewalt geljt bor SRedjt. ©o offupirtc granfreia? erfi

Sotbringen, bann aud) bie jeljn 9?eid)8ftäbte be§ @Ifa§, afleö £anb

äwifdjen ©aar, SRofel unb Styein würbe oerwüßet. 1678 fc^log

tfubwig ben grieben ju Sttimwegen. ©eine Eroberungen im (£lfa§

mürben ibm jmar babet nidjt nuSbrütflid) jugefprodjen, aber ba8

mafyJofe beutle fioifert^um liefe itjn ftillfa^meigenb im ©eflfc

unb er erzwang ftc^ bie £ulbigung ber elfälflfajen $eid)$rittetfd)aft

unb ber jef)n 9?eicft«fiaMc. Darauf erfann ein liebebienerifdjer

<ßarlament0ratf) in üflefc, SRolanb be SRaoauty, ben fhatfirecbtlidjen

Söegriff ber „reunion", ben felbfl £ubwig$ Stfinifler £ouüoi£

anfangs für einen Sftarreneinfafl erttärte. Eber ba$ 23ortbeilf)afte

beö Söet)ctfS mürbe balb erfannt. Daö Verfahren beftonb barin,

ba§ $unäd)fr bie eben eroberten V!anber, obwofjl burd) ben griebenS*

ftf)lug nidjt juerfanht, bennod) für redjiögütig in franjoflfdjen

SBeflfc übergegangen angenommen würben unb baß behauptet mürbe:

ade Territorien, bie jemalÄ in ber Vergangenheit in irgenb

einer 2Beife mit jenen in Verbinbung geftanben Rotten, bürften

unb foüten nunmehr mieber mit ilmen oereinigt (reunirt), b. b,.

ebenfalls oon granfreidj in SBeftfc genommen werben. (58 würben

nun — 1680 — in 2ftefc, 33reifadj unb 93efan?on föeunionö*

fammern eröffnet, unb ba e$ befanntlia) ber Tyrannei, wenn fle

bie 2ftad)t Ijat, gu belohnen unb $u betrafen, nie an gefügigen

Dienern fe^lt, fo fanben ftd) aud) sJiedjtSgelebrte unb ©efd)id)t$*

funbige, bie bem Könige auf ®runb jener wunberliajen giction

3toeibrütfen, ©aarbrüefen, 35elbenj, ©ponljetm, 2flömpelgarb

(2ftontbeiflarb), £auterburg, ©ermcrSfjeim, gattenberg, Hornburg,
s

^ttfd) 2C. juerfannten, bie er fofort militärifd) befefcen lieg.

jDemnädjjt würben bie ©runbbeflfcer wegen unteriaffener ^ulbigung

oorgelaben unb wenn fle nid)t erfdjtenen, bie 33eflfcungen für o er*

roirfte tfeljen erftärt!

$>a$ £>eutf*e föeidj unb feine gürflen empfanben motyl ba8

SRefySwibrige unb ©eroalttbättge btefeS Vorgehen«, aber ....
brüben war (Sinbeit unb ©tärfe — tyüben 3erfplitterung, ©elbft*

fudjt unb Olmmad)t! —
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©o fiel au et) Strasburg, bic mädjtigfh unb bebeutcnbftc bcr

elfafflfdjen föei$Sftäbte, am 30. September 1681 burd) lieber*

rumpelung unb 33erratf) unb rourbe „reunirt".
•

9leue kämpfe »fltyeten in ben folgenben Sohren, ©lüd unb

®efd)irf waren auf ©ehe granfretd)$, unb alÄ $ulefet feine

mtUtarifc^e (Situation bod) bebenflid) $u »erben anfing, fanben

ftd} im 3)ienjtc be« ÄÖntgö ebenfo gefRiefte Diplomaten, mie er

gefdjidte ©erterale gehabt tjatte, unb im grieben oon Rtytosf 1697

rourbe iljm mehr nlö billig Don bem in langen Saferen ^ufammen«

geraubten jugeftanben. 3)ie lotl>ringifc$e SD^naftie erfjwlt —
unter befd)ränfenben Söebingungen — ibr 2anb jurücf;*) bem

„föeiay foüten alle „ reunirten " ©ebietStfjeile surfiefgegeben

werben; aber Strasburg blieb mit 2Wem, mag am Unten
sJtyeinufer baju gehörte, bei Sranfreidj, unb fo mar ber GSlfajj für

$)eutfd)lanb oerloren!**)

©traßburg mar bamatS eine bebeutenbe ©tobt, ga^tte aber

meitauS nid)t tjalb fo oiel (Sinmotjner mie l) eut. (Sie mar bamalö

aucr) rein proteftanttfdj, mäljrenb fte eS jefct faum &ur £älfte ift.

yiidjt nur an (£intr>ol)nergal)(, nud? an SBotjlftanb ift bie

©tobt unter fränaöftfd)er $errfeb,aft unjmeifelfjaft geroad&fen.

*) Lothringen ifi erfl 1766 formell franjbTifd) geworben. 2)er £heil

beS £anbeS, ber un« fpecieü berührt, war im ©efentlicrjen mit 2Hefc föon

feit bem toefW&(if$en grteben bem 2>eutfdjen dieidje oerloren.

**) (Sin bitter wi&ige« SBortfptel würbe bamal« gemalt unb lief in

2)eutfd)tanb um: „SBa« unö ber fjriebe oon Wimm weg (ftomwegen)

nod) nid)t weggenommen, baö hat nun betriebe oon föeißweg (9h|«toif)

weggeriffen!"

(58 war § 16 be« ftriebeneoertrage« jwifchen $eutfä)(anb unb granf*

reich, d. d. 30. Dftober 1697, ber ©trajjburg Don ber Sleichematritct

find), ©gl. be« SWeberlanber 21. SRoetjen: „Actes et Memoires des

Negotiations de la Paix de Ryswyk". 2>ie Serhanblungen fanben in

einem Sufrfdjloffe ,,£ui« te WeWburg" (£au8 «Reuburg) ftatt, ba« 1792

wegen ©äufäüigfeit abgebrochen worben ift. SBil^elm V. oon Dranien

unb SRaffau ließ an ber ©teile gur Erinnerung einen £>beli8f errieten.

©8 mag bjerbei nod) an eine Sleußcrung oon Ecibnife in ©ejug auf

jenen Serlufi oon ©tra&burg erinnert werben, ©ie lautet: „©er ben

©djlüffel gu feinem #aufe feinem $ad)barn, feinem geinbe, feinem

formibablen ftetnbe, einem geinbe, ber eine ewige Slmbition unb Saloufie

gegen ba8 föeid) unterhalt unb nimmermehr quittiren wirb, überlaffen

muß, ber !ann gewifj nidjt ruhig fd)lafen."
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üftacfy Ausbruch ber 3ult ^eoolutton Don 1830 voax fte eine

ber erften ©labte, treibe bie breifarbige go^ne aufpflanzte, fid)

alfo für mobern bemofrattfch erflärte.

2Bir fönnen'8 nicht leugnen, ba$ oerlorene $inb (£lfa{$ ^at

ftdb nach bem SBieberfinben gegen bie alte ÜRutter nicht fo be

nommen, tote Sftar o. <Sd)enfenborf unb Slrnbt unb anbere bcutfdje

Poeten unb Patrioten geträumt hatten! 3)aö ift nicht fdr)meichelhaft

unb nicht erfreulich, aber (unterer boch erflärlid), unb jebenfaUö

änbert eö nichtö an ber SBatjrfjeit, bag ba0 SBort „SKeunton",

ba« unter bem Despoten Subtuig nur ein brutaler $>ot)n auf

Staatsrecht unb politifche ÜJioral geioefen Don und in Gruft

unb @hren gtttenb gemad)t merben barf; gleidjDiel, u>ie bie jefct

lebenben (Slfäffer barüber benfen.

ÜDiefe ^Betrachtungen mögen ben gemiffenhaften beutfchen

Patrioten beruhigen; bem franjöftfchen gegenüber ift bamit freilich

bodt) nur tauben Dtjren geprebigt!

SBenn Lubtoig XIV. ben politifchen begriff „$ol£" gefannt

unb ftatuirt hätte, fo mürbe er fein berühmtes (Schlagwort üiefleicht

oariirt unb gefagt h°bcn: „Le peuple fran^ais — c'est moi tt
.

3n ber Xtyat — bie glänjen^en mie bie gefährlichen (Sigenfcrjaften

jeneS t;ervfct)füd)tigen (SelbflDergöttererG ^aben ed^t nationales

©epräge; Lubtoig mar eine 3ncarnation be$ fran^öfifcrjen 33olf$ 5

geifteS. 2Wan roirb ihm fogar jugefiehen bürfen, bog er nicht

ganj friool unb »iber beffereS SBiffen, fonbern feiner politifchen

üftoral nach in gutem ©tauben ba$ ungeheuerliche 3nftitut feiner

föeuntonäfammern in$ Leben gerufen t)ot.

©inen oermanbten ©eijt erfennen mir in bem (euttgett

franjoftfehen 3?uf nach oer „revendication u oon (Slfafj unb

Lothringen!

33or jetju fahren haben bie ^eitgenoffen mit (Staunen bie

9e1ebermerfung grantrei<h$ erlebt; mit faft noch größerem feine

SBieberaufrichtung in ber furzen Spanne «gett, bie feitbem Oer*

floffen ift Wit größtem @ifer unb reichften SRitteln hat e$ fein

5lngriffSorgan, bie Hrmee, reorganifut; mit gleicher Energie feine

55ertheibigung0rüftung erneuert unb üerfiärft.

Laut roirb aüerbingS oer!ünbet: „3n ber Lage, bie granfretch

auferlegt morben, fät)c e« ftch auf bie ÜDefenfioe oenoiefen" —
aber ba$ nicht }u unterbrücfenbe Verlangen nach bem 2Biebergeminn

Digitized by Google



546

oon (SlfaS'Sot&ringen üerrätfc gleidjmoljl, ba§ cö im £erjcn an*

griffSlufHg ift, benn tote anbcrS als burc§ einen neuen glüo%

Itcheren Ärteg fönnte eö jene« $\tl erretten? unb tute anberS als

auf bem 2Bege beS Angriff8 barf cS hoffen, gu biefcm notl)*

roenbigen neuen ßriege ju fommen?

SBarum alfo f>at grantreid) in biefen legten jeljn 3atyren

400 2flifltonen üflarf auf SeftungSbauten ausgegeben? marum

fprify eS fo üiel üon „invasion", Dom „torrent germanique"?

Die 2lntmort ift nid)t fin)ietig.

ÜJcan erjetgt un« bie (5f>re, unfere 2ttobiliftrungSfunft fe^r

fjod) anjufdjlagen. Die fran^öfifdje Srmee ift reorganiftrt roorben;

auf fdmefle 2ftobiliftrung ift babet oor^ugömeifc baS tlugenmerf

gerietet geroefen; aber bie praftifd)e *ßrobe ift nodj nicfyt gemacht;

auS 33orfid)t nimmt man ben ungünftigen gaU an, baß mir baS

näd)fie 2RaI bod) mieber früher jur ©teile unb fampfbereit fein

formten. Da« fofl und nun nid)t« nfifcen, mir follen feine offene

©ren^e, fonbern eine „d)ineftfd)e Stauer" oorfinben, bie unS feft*

b,alt unb um ben Sortyeti ber 3nitiatit>c bringt.*) (Sine „tt)ineftf*e

2ttauer!" Der SuSbrucf mag paffiren, weil er etmaS Sprid)*

mörtlidjeS, £t)pifd)e8 (jat, baS Sebtr oeifhfjt; eigentlid) ift aber

baS ©leidmiß ungeeignet, benn ma« mitl bie mirflidje c^ineftfc^e

^flauer bebeuten neben ber tjeutigen fran^öftfc^en Ofigren^

befeftigung! Söetraa^tlic^, unüerljältnißmäßig größer ijt bie forti*

pfatorifdt)e 23erfd)iebenteit, als bie taftifaV jmifdjen bem beutfctjen

SReidjärjeere beS 19. SaljrlmnbertS unb ben tartarifdjen föeitcr*

fyorben, gegen bie dfn'na feine Stauer errietet t)atte.

Da§ in 9?ebe jteljenbe $rincip tft fein neu angenommenes;

Sranfreid) mar aud) juoor baS fe|tung$reid)fte Sanb. Die üor*

letzte allgemeine Drbnung ber bezüglichen 53er t) ä Itniff baS Dcfrct

oom 3. gcbruor 1864, tljeilt bie $läfee ibrer SBebeutung na$ in

oier klaffen; runb 20 ga^tt jebe ber erften brei, bie oierte 90; im

(5Janjen mann tyrer met)r als 150 oortjanben.

Die jetzige Orbnung ber Dinge ift eine golge ber @rfat)rungen

beS legten ShiegeS. (Sine große 3ÖW Der aIten P*!* W auf*

*) Söir erinnern bei biefer Oetegentjctt an eine jtoar fdjon 1879

publicirte aber im Söefcntlidjcn nod) tjeut jutreffenbe unb tnftruftioe

©ro[d)üre: „2)te ©efeftigung unb ©ertt>eibigung ber beutfaj*fran$öjifd)en

©renje". ©crlin, 2Kittler u. @ofyk
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gegeben, onbere fhtb mobernijtrt unb ertoeitert, anbere neu gefc^affen,

anbere nod) beabftdjtigt.

2Bir ^aben ben gegenwärtigen 3nf*anö &ur$ na$ßeljenbe

tabellarifdje 3 u fammenfteCIung Deranfc^aultdit, bie auf abfolute

©enautgfeit feinen Slnfprud? mad)t, ba fte fta) auf journatiftifcM,

nidjt überall auf amtliches, ber Deffentlid)!eit nid)t jugänglid)e$,

Material fififcen burfte.

Durd) bie $rt, tt)ie bie tarnen ber feften Päfce im 3>rutf

erffeinen, ift eine d^aralteriftrung berfelben nad) 5« et Stiftungen

gegeben, einmal ihrer fortiftfatorifd&en SBebeutung unb jweitcnS

i^rem Hilter nad).

Sitte unueränbert beibehaltene ^läfcc erfreuten in

beutfdjer ©djrift unb in ^arcntyefe.

211 tc $lafce, bie umgebaut ober erweitert morben in

beutfdjer ©djrift ohne ^arenthefe.

fteue ^lafee (bie er|t feit 1871 entfianben) in lateinifd)er

(Schrift.

£auptpläfce (£ager*$lafce mit meit abgerückten gortö) in

gott)tfd)er (Schrift.

ä^c mittlerer Sluöbeljnung (einfchlteßlidj folget alteren,

bie par gort«, aber nach mobernen Segriffen nidjt roeit genug

abltegenbe haben) in geroß^nlia^er (Schrift gefperrt.

kleinere (Sperrfejtungen unb *gort« in geroöt)nlicher

<Scr)rtft urt gefperrt.

ftbfcimittöroeife finb — in fleinerer (Schrift al« baö

Uebrige — bie bezüglichen, 1864 nod) beftanbenen, jefct „auf*

gelaufenen* ober „beclafftrten" <ßlä$e in gorm oon Snmerfungen

beigefügt.

3u feinem größten gejtungöreichthum mar granfretdj unter

2ub»ig XIV lang« ber nörblichen £alfte feiner Dfigrenje ge*

langt. £ier maren SRebuettonen am meiften juläfftg. SDtcfelben

betreffen aber bodt) nur bie jefct belgifdje ©renje; auf ber beutfttjen

ift ntd)t8 aufgegeben. ^Dagegen liegen l)ier (unb läng« ber

(Sdjroeijer ©renje) bie bebeutenbften Um*, (£rroeiterung$* unD

Neubauten.
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©rgänjenbe Semerfungen, .

betrcffcnb btc in oorfteljenber Xabcfle auf*

geführten <ßla$e ber franjöftfdjen

Dfifront.

a) üDaS alte £iHe tyat 7 gort« erhalten,

bic ungefähr auf ber $eripb,erie eineS

JfreifeS oon 27^ £)urd)tneffer Hegen.

2)er geringjic Slbjlanb oon ber ©tobt*

ummaüung beträgt 7, ber größte 11 km -

b) ftod) nid)t bemolirt. 33et Sambrot

foH bie (JitobeÜe überhaupt erhalten bleiben.

c) ©anjltd) gefdjteift.

d) SEljeilweife bemolirt.

e) £)ie nörblid) an bie ®tabt an*

leljnenbe ©d)lu§befefligung wirb waljr*

fdjeinlicb «13 «Sperre ermatten werben.

f) bleiben als geftungen angefeben,

gefaxt aber nichts für tyre (Spaltung.

g) 3 ,D M'^ cn SWaubeuge unb ©ioer,

bie ca. 65^ oon einanber entfernt finb,

buchtet Belgien ftarf in baä fran$öftfd)e

(Gebiet, rcaö einen (£inbrud) begünftigt.

3)ie ©teile wirb „trouee de Chimay*

genannt. (Stnen Siegel quer über bie in

biefer föio}tung auf ^oriö birigirte £)pe*

rationölinie foü bie 23 km betragenbe

©trede swifajen ben ^läfcen la gere unb

£aon, beibe «piä&e bur$ gort« öerftarft,

bilb.n. Elfi Sortfe^ung biefcö Siegel«

wirb bie 47 km
- lange ©trerfc Saon—

^b.eimö 3n?ifo5en*©perrpunfte erhalten.

Um^^eimg felb(t bilben 6 gort« einen

flretS oon 8 km
- $>albmeffer.

h) 3)ag groeite ^auptobjeft — nädjfi

ber erweiterten 33efeftigung oon ^ßariä —
war für granfreid) bie fortififatorifa^e

©ia^erung feiner neuen ©ren^e gegen

Ü)eutfd)tanb. gür ben oerlorenen ©aiQant

9D?c^— ©tragburg — S3clfort mugte
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ein neuer $bfd)nitt b^rgejicllt werben. ©eograpbjfcb, gegeben ift ein

folget an ber 2flaa« Don 93erbun aufwart« bi3 in bie $)öb,e üon

STouI; Don biet au§ tritt bie 2Rofel, aufwärts über Spinat bt§

i^rer DueOe am SBaflon ö'2llface (93aflon oon©ulj, Sölden), an

bie Stelle ber Sftaa«, welche (entere oon Soul aufwärt«, ba«

^weite @lieb bilbet, wäljrenb ber rechjäfettige 2ftofel*3ufl"§/ bie

9tteurtl)e, gu einer 23orpo ftenauf ftellung geeignet ift.

Dem §Obrograpbifd)en ift bog (Sifenbalmnefc ber beutfdj*

franjöftfäen ©renje angepaßt.

Die 2ttaa8 ift oon ©eban aufwärt« über 33erbun unb

CEommercto big SReuf *(5l)ateau oon einer Söaljn begleitet, bie

nur an wenigen ©teilen auf ba8 redete Ufer übertritt; bie (S^auffee

bält fid} r)auptfdd)ltcr) auf bem redjten Ufer.

Die 9Ko fei b ab n auf beutfdjem ©ebiet (Noblen*, £rter, 2ttc&)

fefet ftd) auf fran^öfifebem biSgrouarb (unterhalb SRancö,) nab,e

am Sluffe fort; bann folgt fle bi« oberhalb 9?anctj ber 2tteurtl)e.

(Später oerlägt fle biefen Nebenfluß unb feiert an bie SD^ofet ju»

rüd, ter fte bann über (Spinal, SKemircmont u. f. w. bi« nabe

&ur Quelle bei 6t Maurice folgt. 3wifd)en ftanclj unb

(Spinal befielt eine 23abnfpaltung; ein wefHidjer 2lrm freuet bie

ÜWofel bei $ont St. Vincent, oerfolgt bann einen linlSfeitigen

s
JD?ofctNebenfluß (2J?abon) unb geb,t über 33ejelife unb ÜJHre*

court naä) (Spinal.

33on bem fünfte auS, wo, wie oben erwähnt, ber Oftarm

bie Sfteurtfje oerlägt (bei 93lainoifle, etwa 10 km
- unterhalb £une*

oifle), fefct fid) in einem anbern 3 ro"9 e D * e ^a^n D^ SuneoiHe

fort. Diefer 3meig fpoltet ftd) l)ier abermals: ber eine £raft

folgt ferner ber ÜKeurtbe bi« fajt an beren Quelle, ber zweite

erreicht bei ber jefcigen ©renjftatton Sloricourt ba8 oiel oer^wetgte

beutfdje elfäfftfd^r^etopfäljtfdje 53al)miefc. Diefen Iraft fperrt

2Kanonoillier§.

Die ooraufgeführten 2äng«limen ber 2ttaa8«, 2ttofeU unb

9J?eurtb>Söalmen Ijaben ^a^lreicrje Queroerbinbungen:

1) Seban—2Wontm6bn—Songuoon. SBon fjier au« ge*

fpalten: erjtenS über 2ongwo unb Suremburg an bie Sftofel

bei £rier; ^weiten« gerablinig bidjt bei X^ionoille in bie

2flofelbalm münbenb; britten« in fübweftlid)er föidjtung über

donflan« bei <ßagnt>, oberhalb üftefc bie Sftofetbaljn erreidjenb.

2) $erbun-(£tain-(Sonflan«-2fle& (anbererfeit« na* SReim«).
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3) Stoßen ?agnto unb Soug oon bcr 2Jcaa0*33al)n, bic

tyier auf bem regten Ufer liegt, über Xoul bic 9D?ofet bei

grouarb erreid)enb.

4) <Dic bei Weuf.^ateau bie 2Raa$ oerlaffcnbe 33afm freujt

bie 2Bafferfd)eibe unb erreicht bei SWirecourt ben oben ermahnten

toefttidjen Hrm ber 2Wofetba^n. 3n fteuf=(5t)ateau treffen au$

bem Onnnern jroei Sinicn (oon 8ar4e*buc unb oon (Sfjaumont) ein.

3n>ifd)en £oul unb 9$erbun bei CEommerct) — im dürfen ber

©perrfortS Sioumfle unb ©ironoitte — münbet bie föoute oon

$ari3 in bie 9Raa*$a$n.

gfir feine neue Dftfront, ben alten regten glügel, S3elfort

ftd) ju erhalten, b,at granfreidj ju feinem gro§en $ortl)eil bei ben

griebenöoerfyanblungen burdjgefefct.

S3erbun Ijat 11 oorgefd)obene2Berte ermatten, bie eine efliptifcfye

^ertptyerie oon 7,5 kra
- be$to. 5 kra

- £albad>fe marfiren.

<2tain, 22 km
- öfHtd) oon 53erbun ift (Sperrfort nörblid) ber

üon 2Wefc tyeranfommenben (5tfenbal)n (fietye üorjtefyenb sub 2).

Huf bem regten 2J?aa$5£l)alranbc folgen als ©perren ber

©trage flteuf « CEfyateau— (Sommercn, — ©erbun: ©enicourt,

£rooon unb (Samp be Domain, lefctereö auf einem Söcrg*

leget im ©üben ber ©tobt ©t. 2ttifjiel, Ijalbtoeg« ©erbun unb

£oul, oon jebem etma 33 entfernt.

Die fotgenben ©perren: EiouotHe unb ©ironoifle biegen oon

ber 9ttaa$ ab unb befefcen ben öfUidjen föanb beä ^lateau$ unb

bie Deboudjecn ber trouee de Vigneulles (les Hatoncbätel), ben

©trafeenjug oon 2ttefc unb ^ont ä 2ttouffon inÄ 3nnerc (cfr. oor*

ftetenb sub 4).

ü)ie um £oul erbauten 11 gort« marfiren ein faft gteiäV

feittge« 3)reiecf oon 42 knL Umfang. 3)en meitejlen SBorfprung

(bie £reie<ffpifce) in ber Wartung naü) ©erbun, bilbet ba* 8*m-

entfernte gort Succn (aua) nad) bem befefcten £errainpunft #/53oiö

Ouart*en.föeferoe" genannt; toaf)rfd)einttd) ibentifefc mit ber an

anberen Crten namhaft gemalten „©perre oon 93oucq"); in ber

föt^tung mofelaufmärt« ba$ 10^ entfernte gort ©lenob teß

Soul; in ber SRid)tung naö) ber ©ren$e (nad) Stancto) baö 7*™-

entfernte gort ©oubreoille.

grouarb (bei ©ouriereS aujc 3)ame3), (gifenbafjnfnotenpunft,

liegt 22 kra
- oftnorböfttid) oon £oul in ber Wa^c be« ÜHeurtyf*

fcünfunbüicraigf!« 3a$tgang. LXXXV1II. ©anb. 36
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Sinfluffe«, etwa 8^- unterhalb 9famc»> (cfr. Dorffcfjenb 3)

©t. Wicota«— bu ?ort liegt meurtyeaufmart« , 19 km
- oon

grouarb, 32 km
- Don Soul.

Bon weiterer öefeftigung ber 9fteurtye auf ber ©tretfe

©t. Nicolas—^uneüifle—©t. SDte ijt bie SRebe getoefen; 9cal)ere8

nidjt befannt. ^Dagegen ift atö ausgeführt namhaft gemaust ein

©perrfort ber tfuneoille—Äoricourt—©aarburg—

3

a&crn—Strafe*

burg.Batjnftrecfe bei 2H a n o n t> iU i e 1 8 (26 km- 6 jtltd) Don ©t.9cicoIa«)

.

5Dte 2ftaa«linie i(i füblid) oon £out burd) $agn^la*bland)e

cöte (et»a 18 km
- öon £oul) unb SReuf*(SI>äteau (40 km- oon

Soul) befe(ligt.

On ber 2J?ofet* (ber £aupU) tfinie liegt $ont ©t. Vincent

(17 km. Don £0ul) at$ Sperre ber ©trage Sftancl)—Sangre« unb

ber Sifenbafyn datier)—SBe^eltfc— SD^trecourt—Spinal.

2)ie neue 9ttofelfeftung Spina l bilbet bureb, 4 gort« auf

bem redjten Ufer einen l)albfrei«förmigen Brücfenfopf oon etwa

6 km ffiabiu«. «uf bem (inten Ufer ift bura) bereit« ausgeführte

2 gort« ebenfall« Sagerterrain gefiebert.
~

Sftofelaufroärt« folgt Sirene«, ba« aud) ju Spinal geregnet

»erben fann, ba e« nur 7 km
- entfernt ift $>ie ©perre oon sJle*

mirentont befielt au« 2 gort«: ©aooniere auf bem red)t$*

fettigen £l)alranb3-- .jpötjenpunfte 2fton! Sabine; auf bem linl«*

feitigen £l)alranb«»£bl)enpunfte, 2ftont ^ßarmont, ein ebenfo ge*

nannte« gort.

Bei föupt liegt ba« gort Broa)e*be4a*£ai)e auf bem

©ipfel gleiten tarnen«, $ur Beitreibung ber fner na$ Sureutl

objtoeigenben ©trage.

Sbäteau Lambert (bei le ST^iUot) ©tragenfnoten in ber

9cäf)e ber 2Bajferfd)eibe; Ballon be ©erDance auf ber t)öd)ften

.Huppe be« Berge« biefe« tarnen« nalje ber SRofelquefle, in laum

3 km. §jb(lanb oon ber jefcigen beutfdjen ©renje, jur 53 eberrfajung

ber Sinfenfung ber ©trage, bie Don ©t. Maurice ben Ballon

b'&lface etfleigt, um jenfeit« nad) Beifort hinunter ju führen.

©tromagnty liegt fdjon jenfeit« ber SBafferfa^eibe am öfUidjen

Bogefen*2lb^ange im ©aDoureufe*Sfcl)aIc, nur 10 *« Dom gortgürtet

oon Beifort.

Beifort fperrt bie für bie tommunifation überau« mistige

(Sinfenfung amifefyen 3ura unb 93ogefen (trouee de Beifort).

Beifort (früher raeift Befort getrieben) war fdjon immer eine fo
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;u fügen afabemifdje Wotablitot in bei gortifitotion, ta e£ —
neb|t £anbau — bic fogenannte „zweite SSaubanfdje Spanier" rc;

präfentirte. Die frieg$gefd)id)t!irf)e SScrfityntfjeit, bie e$ nun er«

langt Ijat, öerbanft eö ober nid)t feinem S3oubonfdjen $>auöttt>alle,

fonbern ben betod&irten gortö, namentlid) ben faum fertig ge«

morbenen HrmirungSfcerfen £oute8* unb 33offe3*$erdje$.

Die föoflc, bic bem ^Plafce für ba8 neubegrenjte Sronfreid)

$ugebad)t tourbe, gebot feinen Huäbau burdj »fit ooigieifenbe

2Beife, ju benen bog pari beroegte Relief beä UmterroinS Hnlofj gob.

3u ben f leinen, nafjen, jefct permanent ausgebauten alten refp.

ilrmirungfltoerfen (la 5D?iottc, ta Ouftice, $>aute$* unb 53offefi*

^erdjeS auf bem linlen oßlidjen, 93arre unb SBeflemie auf bem

regten ©aboureufe*Ufer) flnb 7 neue 5°rt$ gtfommen, bie einen

UmtreiS öon etwa 7 $>albmeffer befefeen; ba$ entfernteße (auf

bem ÜRont 33auboi«) on ber ©trage nad) SBefan^on, b.albmegö

SWontbefiarb (at 10 ta
- Hbftanb Dom Zentrum, gortifiiatorifcty

fefct ftdj bie biß balnn (oon SBerbun bi£ Söelfort) in 33ctracrjt ge*

jogene ©ren^linie ununterbrochen nacrj Söefanson, Styon, ©renoble,

SRtJja fort; nur politifd) f d)lie§t mit Söelfort bte „beutfdje" ©renje.

i) 3)o$ Plateau oon Sangred ift ein geograpfyifd) unb

beSljalb aud) ^i(torifcft*politifo> bebeutfamer ^ßunft. (£$ fdjeibet

bic gtuggebiete ber ©aone, bie noefj ©üben, unb ber ÜHaa«, bie

nad) Horben fliegt, bie urfprüngtidjen ©renken jmifa^en £otbar$,

be8 beutfd)en Äaifer«, unb tfarl« beä Stallen, beö erften fronjöft*

fdjen ^önigö, (Srblanben. #ier liegen ferner toeftlicfy von ben

2Wao«queflen bie ber 9Jcorne, ber Hube, btr ©eine, be$ Slimangon,

ber ?)onne ((Sote b'Dr iß bie orograplnfdje gortfefcung be8 ^lateau

oon Sangre«), entfpringen alfo 5 Stüter, bie fämmtlidj nadj $ariS

fonoergiren. 3)ie ^ofltion oon SangreS (an ber flfiarne) ift bem*

nad) trefft geeignet foroofyl al$ Slufnal)me*©teflung für $>efenftoe

unb SSficfaug, wie als ©äffen, unb ©ammclolofc für JDffenftoe

unb Huöfafl.

Die ©tobt felbft liegt ouf einem au8 bem ^lateou marfirt

ftd) tyerauöljebenben ftegelberge, bot eine (Sitabefle unb bitbet ein

ftatfeö Zentrum. Wernere/ natye, ältere, jum Sljeil roofyrenb be«

legten Kriege« erbaute SBerle fmb beibehalten unb oerooOftänbigt.

9£cu ausgeführt flnb — fooiel befannt — oier große neue gort«

auf bem regten 2Rarnc*Ufer, beren Hbftanb oom ^lafce etwa 10 km -

beträgt.

36*
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k) «crgt. Slrt. XIV. 3afcrg. 1881 biefer 3eitfd>r. ®. 340

3- 17 ö. u.

1) ©cfon^on liegt in einer ©djlinge befl $)oub$, bie me&r

al8 brei Giertet be« greife« betragt, mit (SitabeOe auf ber Sanb*

junge unb 33rü<fenfopf oor ber entgegengefefeten Ärümme. $urd)

SBauban war e3 ju einem fkrfen ^ßla^e jener 3*** g*mad)t. (5$

t)at feitbem in feiner Umgebung — ftum STIjeil erfi maljrenb be$

testen ftriege« eine Änjaf)l Keiner nafyer betadjirter gort$ erhalten

unb §at nunmehr gleich ben onbern $u Sagerfeftungen umgefhlteten

alten ^ßläfcen meit üorgefd)obene neue gortö.

m) flttontbeliarb liegt an ber ©atioureufe; fein altes

<5d)loß fperrt ben Uebergang. 9?eucrbing$ fhtb jmei gort« er*

baut, oon benen ba8 eine flugaufroärt« gegen Sbelfort Inn, baS

Ameite abmärt« an ber 9J?ünbung in ben $)oub$ liegt.

$)ie ©renje unb bie erfie ©ruppe ber ©perren gegen bic

©cfyroeiä ÖBlamont, ?omont, ^ont be föoib—2)oub$* Uebergang)

liegen nur erma 12*™- Don aflontbeliarb.

n) Die ^ofition öon SDijon ergänzt bie öon Üangre«.

Dtjon liegt an ber (Sinfattelung jmifd^en bem ©ebirgfyuge ber

(Söte b'Dr unb bem Plateau oon £angre$, ba mo ber Äanal oon

29urgunb bie 2Baf[erfd>eibe a»ifdjen atlantifdjem Dcean unb Littel*

meer (borten Slrmangon, $onne, ©eine; ^ter^tn ©aone, föfjone)

paffirt. 9cadjbem ma8 oerlautet, bürfte burd) 8 große gort« ein

bebeutenber Sagerraum umfdjloffen fein. (Sine ©tabtumtoallunq

beftefyt oorlaupg nod) nidjt, foü aber im $lane liegen.

o) (S^agnt), (Sifenbafjntnotenpunft.*)

p) Srjon i(l ber ältefte moberne, b. I). mit betadjirten

gort« oerfe^ene franaöfifdje <ßlafc (feit 1832) unb ber größte

näd)ft ?ari$. (Selbftrebenb liegen bie alten gort» aud) Ijier üiel

ju natje. 3n ber Dftyälfte bee Umgreife«, b. I). oon ber ©aone
im Horben bie $ur 9tyone im ©üben, ftnb in 10 bi« 12 km

- <äb*

jtanb 6 große gort« unb einige ©atterien in ber $auptfad)e bereit«

aufgeführt. 9luf bem redeten 6aone*Ufer liegen 2 SBerfe in etma

15 kTD Entfernung, um mistige $6^en, bie bem Angriff fe§r oor*

t^eil^aft fein mürben, biefem gu ent$ief)en. Slu$ ber ©übmeft*

*) Ucber bte ftrategifa> ©ebeutuna bc« fteftung« » pnfcdfß : 2)ijon

(refp. tttnftig Dieaeidfrt Slutun) —©efan^on— ©elfort— (gpinat— Sangreö

tergteitie Slrt. XIV pro 1881 b. 3eltf<^rtft ©. 343, 3. 7 0. unten tc.
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©ector beS Umfreifeä roirb gort* erhalten; aus biefer föidjtung —
tluoergne, gore^ebirge — ^at Styon eoent. feinen (Sntfafc gu er*

warten, tote eö ben Singriff biametral entgegengefefct au8 9?orbofi

ju gemärtigen $at.

Die @rroeiterung«bauten üon £öon foflen etwa 10 üfliüionen

Wlaxt foflen.

q) ©renoble ift, obgefe^en oon fetner mitten in ber ©tobt

auf einem 23erge gelegenen „$3aftifle", eine neue geftwtg, obroorjl

ferjr alte ©tobt ( ©ratianopoliS). (Sie tourbe 1833 burd) ©eneral

$aro (ben bermaligen Sftef be3 SngenieurroefenS) ausgebaut.

$on ben neuen Serien ift und ntd)tö näfjereö befannt. (53

mürben 4 2Wi0ionen äRarf für ben Neubau betotfligt unb foflten

bie roidjtigften umgebenben ©öfjen gefront roerben.

r) III bertoilte beim iStnfluffe ber «ritt in bie 3fere fperrt

bie über ben Keinen ©t ©crnr)arb füfjrenbe ©trage mittelfi ad)t

gort« auf allen SBegen, felbft ben nur für guggänger nufebaren.

Die ^ofttton Sltguebelle ((Sljamouffet) bef>errfd)t bie 2Hont*

§cnt$*33a$n. (gbenbafelbft liegt ba$ alte gort Seffeillon.

8) 3n ber Legion ber ©ee-2llpen treffen jroei ©tragen an

ber äftünbung beS Sßar bei SWjja jufammen: bie über ben (£ot

bi £enba unb bie Uferftraße (©trage be la QEornidje beg Sittorale).

iöeibe Routen foflen bei ^ijja burd> gortg unb Batterien gefperrt

roerben, bie bjer ben „Sörücfenfopf beö 33ar" bilben.

t) Die Sllpenfette unb 2Bafjerfd)eibe roirb im SWont ©eneore

burd) bie oon £urin— ©ufa naef) ©renoble füfjrenbe ©trage

pafftrt. 3ene trennt ba8 (bebtet beß $o oon bem ber SDurance.

Üm ©tragenfreuj mit lefeterer liegt ihiaiigort; weiter abroärtö

im 2>urance,«X$ale: 2Ront Dauphin, (Smbrun, ©t. Qinccnt,

©ifteron.

©üblidj oon ber burdj 93rian$on gefperrten ^agftrage liegt

eine anbere ($roifd)en (5oni auf ber italienifdjen unb ©ap auf

ber franjöfifd^en ©ehe); biefe roirb bureb, Sournour gefperrt.

s
JJod) (üblicher in ben ©eealpen liegen bie alten ©perren Colmar«

unb (Sntreoaur.

28 te auä bem 2J?itget feilten ju eiferen, Ii n t granfreid) feine

Oftgren&e in einer SEBcif e fortifijirt , roie bergleic^en nod) nie unb

ntrgenb unternommen roorben ift. Unb biefe geroaltige ©neeinte

bat eine tyrer toürbige ßitabefle in ber Söefeftigung oon $artS
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erhalten, bie jefct 1200 Duabratfitometer ober 22 geograpbifdje

Quabratmeilen bebecft unb ein oerfdjan$tc8 £ager für 400 000 9Wann

barfteat.

%iQ 23innen*<piä$e flnb augerbem noä) 9?eoer$, ©ourgeS,
Xoux im geograpljifdjen Zentrum granfreidjS; tfiouen unb

Lennes alt rücf©artige etüfcpunfte für bie Sertyeibigung ber

flanaUftüfte in« Sluge gefajjt; über «rt unb Seit ber Hu3fü>ung
ober nod) nidft« befdjloffen.

3)ie er|te, 1840 beföloffene ©efeftigung oon ^ori« bünfte

bamalä ber 2Belt ein ungel)euerlid)e$ Unternehmen. (53 mar

jebeufafle otyne jebe Analogie in ber Söeltgefdjtdjte. jDic au8*

geführte ©tabtumroallung mißt 33 km unb befielt au$ 94 baftio*

ntrtcn fronten! 3m Sergletd) boju mar ber ©ürtel ber 17

betankten gort« ein eng gezogener. (5r mißt nur 55^; ber

ourdjfdmtttlidje Slbftanb beträgt bemnad) nur 3,5 km-

3mmerb.in erfaßten ein $lafc oon 7f/i geograpftfcljen teilen

Umfong ben meifien ©eurtbeilem einerfeitS uncernirbar, anberer*

feitä aber audj unbefefcbar, benn £eere8maffen, bie gu bem @tnen

mie gu bem Anbeut erforbcrlid) mareu,
fLienen !aum realiflrbar,

namentlid) am Sd)tuffe eine« gelbjugeS, ben man fid) nid)t anberS

aI8 langroierig unb frä'ftefonfumtrenb oorftellen tonnte.

Waä) breißtg Sauren ifl bie *ßrobe gemacht toorben. 3>eber

tuetfj, nrie |ie ausgefallen. 3n 3«iten mo ®ro§e$ gefaxt, ftumpft

fidt) bie Sernmnberungäfäbigfeit be8 2ftenfa)en merttoürbig fdjnell

ab unb fo I)aben aud) bie äeitgenoffen ben ffampf um $ari8 fet)r

balb oerbaut unb e£ gan$ plauflbel gefunben, baß granfretd) nad)

einem fo unerhört unglürflidjen gelbjuge bod) nod) eine fct)r

refpeftable 5öefa&img für feine §aupt(labt aufgebraßt tjat unb ba§

ÜDeutfdjlanb im ©tanbe getoefen ift, ben rieflgen <ßlafc etnaufdjließen

unb ju bejmingen.

<5r mar alfo nod) niefet groß genug! fagte fid) granfreid)

fofort, unb mar tityn genug, eine neue ©efefligung bi$ &u 10km -

über ben alten SBorgürtel, ja im äufeerften ©übtoeftpunlte I0to

über SBerfailleS tyinauö anzulegen. SDie ©urdjmeffer ber neuen

Söefefiigung betragen in toeftö|tlidjer 9iid)tung runb 45km-, in füb*

norblictyer 34 bie biefen Hdjfen entfpredjenbe (Slttpfe Ijat bie

^eripljerie oon 124km , ben 3n!)alt oon 1200^!
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$3or je^n Safjren burfte man bte (Situation Don $arid als

allgemein betannt oorauSfefcen; b,eute ift e$ mofyl fdjon nid)t$

unbebingt UeberflfiffigeS, fte mit einigen 2Borten 511 djaraftertflren.

Die ©eine ift ber große tyalbirenbc Durdmieffer be0 Umfreifeö

oon $ari8. ©ie !ommt oon ©üb*©üb*Dft in jiemlia) gefiretfter

Sinic j«r ©tobt unb nimmt, 2 tan
- oor ber Umioallung, bte in

fiarfen Serpentinen oon Often beranfommenbe S^arne auf.

Die ©tabt felbft burctyfltegt bie ©eine, mit einem faft §alb*

Ireißförmigen Sogen naä) Horben baS Zentrum erreidjenb, unb

oerläßt fte im ©fibtoeften, toie fte biefelbe im ©fiboflen betreten

fyat. 3fyre fernere 9ttd)tung gegen üftotbtoeften oerfolgt fie in fefjr

weit auggreifenben ©erpentinen; fie biegt unterhalb ber ©tabt

breimal nad) ©üben unb atoeimal nadj Horben au$; bie erftc

©übfdjlinge bei ©t. (Sloub unb bte erfte ftorbfcpnge bei ©t. Denis
— beibe 00m Zentrum ber ©tabt gleia) loeit — etwa 9 * —
entfernt, fyaben unter fid) einen SIbftanb oon 15 Diefe erfte

©üb=9torbftrecfe ber ©eine bilbet bemnad) einen 2 biß 3 km
- oor

ber 2Dcftfront beS §nnptroafle§ gelegenen tfid)tigen SSorgraben.

SDicfe gänflige glufjtage gemattete bter eine große Sficfe im

gortgürtel. Die Entfernung oon bem burd) bret §ort8 befeftigten

©t. Dentg im Horben big jum üftont Valerien im SBeften betragt

gegen 13

Sluf ber ©tredfe 00m SKont Valerien bie jur erften ©üb*

fdjlinge — 7 km- — liegt gort Sftontretout.

Die fonoere ©übfront beS <ßlafce$ jtoifdjen ©cine*(gintrttt

unb Austritt — eine ©tretfe oon 13 *»• — entölt fünf gortS:

3ffü, 93anore8, Sftontrouge, SBicetre, 3orl). (gin fed)Ste$: (Sbarenton

— in berfelben gludjt — liegt in bem 2Binfel atoifdjen ©eine unb

9ftame.

Der SRejt beS UmfreifeS, bie Dfc unb ^orboft*©trecfe oon

ber 2Rarne.2Künbung big jur ©eine bei ©t. Denis enthält bie

gortS: ©incenne«, ftogent, sJlo8nl), Woifo, SKomainoiHe, Äuber-

oiUterS.

öerfaifle*, toeftfübtoefUid) oon $artg gelegen, mar 7 bi« 8 1™-

oon ber äußeren geuerlinie (üflontretout unb 3ffOJ entfernt.

*) 3efet verringert burd) baS 41™. Oon St, 2>ent3 bei ©ennebiöierS

toafjrenb ber ©elagerung OroOiforifO) ausgeführte unb feitbem permanent

ausgebaute ffierf.
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Bbgefeljen oon ber grojjen £ü<fe ätoifd)en ©t. £)ent« unb bem f

SDcont Valerien, btc burd) bie ©eine geholfen erachtet »erben

tonnte, bilben bie gort« ber erften Söefefiigung einen nrirllidjen

©firtel aus einzelnen, im SBefentltdjen gleichwertigen unb
,

gleid)abftänbigen ©Hebern.

SDie neue 33efeftigung fteOt nid)t einen b er artigen, nur »eiteren

©ürtel bar; fte nrieber^olt vielmehr ba$ alte gortifteationg^rindp

ber in einzelnen ©ectoren üorgefdjobenen ©orn* unb Sfronmerle —
nur fretttd^ in einem ber oerjefjnfadjten ©djugroeite entfpredjenb

oergrögerten SD^ogfiabc; flatt ber boftionirten gronten unb Xn*

fcbluglinien jener alten gormen ftnb auf ben meift bominirenben

fünften gortö jur $lu$füljrung gefommen, bie, fächerförmig oon

ber Söafiö ber alten Söefefiigung in« 93orterrain oorgefa>ben, ein

bebeutenbeS ju öerfdjanaten Sagern geeignetes Slreal umfdjliefjen.

(5$ ftnb brei berartige gädjer angeorbnet: im Horben, im

Dßen, im SBejtcn. 3)a jeber gadjer ober ©ector be$ Umfreifeä

ungefähr einem Ouabrantcn entfprtdjt, fo bleiben nur 90 ®rab

für Sttcfen übrig. (5« befielen jwei £ücfen: jmifdjen 9xorb unb

Dfl bie (£bene öormärt« Stuberöillierö, ein« ber burd) ba$

Serrain norgejeic^neten „®efed)t«felber" (champ de bataille

oblige), beffen SluSnufcung — taftifc^e wie felbfortiftfatorifcbe — '

bem SSebarfäfaüe vorbehalten ifi; bie jweite üfiefe liegt im ©üben

am linlen Ufer ber ©eine bei 33iffouÖ (jmeiteö champ de

bataille oblige).

2>en SRaum gmifajen 9ßorb* unb 2Befl sgäd)er füllen bie oben

ermähnten parfen Serpentinen ber ©eine.

3n ber alten SBefeftigung bilbete ©t. £>enia mit feinen brei

gortS einen oerljältnijjmajjig meit oorgef^obenen ^untt, ba eS

aber immerbin nur 4 km- oom £aupm>aü oon $ari« (®egenb beö

SDiontmartre) entfernt ifr, unb ba ©t. 2)enU felbft gegen $om*
barbement gefd)üfct »erben feilte, fo mußte bie neue 23efefiigung

toett vorgreifen auf bie nörblid) gelegenen ^ßlateauä oon dormeil

unb bem ÜEBalbe oon üflontmorencl).

ÜDer nörblidje gädjer enthält in ber gront: am linfen

glügel gort (Eormeil in ber 9?% ber ©eine, etma 8^ Oorroärtö

©enneoiHierS; gort UDomont, ben £auptpoften, nörblid) oon

©t. 3)eni8, 9 km
-; in grontoerlangerung nach. Dfien, alfo al$

red) ten glügel ber gront, baß Heinere gort (Scouen, ebenfalls

9 km. oor 2)eni«. Srontlange ©ormeil—(Scouen 15
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3ur ©ermittelung beS 8nfd)luffe8: gwif^cn ©t. £)eni3 unb

(iormeil: ©annoi$;*J gtoifdjen ©t. 5Deni$ unb 3)omont: 2flont*

morencty unb nab,e ber gront (Sormeil—2)omont: 2ttontltgnon;

ätoifdjen ©t. 2)eni3 unb ©couen: ©tainfl.

ÜDer nörblid)e gädjer fyat linfö bie tlnletynung an bic ©eine,

ber rechte Slnfcfcluß tonn burdj 23aaV2lnftauungen gefiebert loerben.

2) er öjUid)e gäa)er, a cheval ber SKarne, le$nt ftd) linf«

on (Sljauffce (nad) üflefc), (Sifenbalm (nadj ©oiffonS) unb ben

ftanal be TOurcq, re$t$ an bic obere ©eine.

SDie gront mirb gebUbet bureb. bie gor« Uaujourö (IQ^-

oortoärtö be8 alten gort SRoänö), (Spelles (auf ifolirtem $cgel),

ben 2ttame*93rücfenfol>f jtoifcfyen SRoifo Ic Oranb unb SBiflierö

(unter geuer be8 alten gort Sftogent)**) unb SBilleneuoe*

6t ©eorge an ber oberen ©eine (llkm - oor ben alten gort$

3brö unb (S&arenton). 2)ie gront mißt 25

1500 ra
- oor JöiQeneuoe liegt bie fafematttrte Batterie oon

(Stjateau ©aiUarb jur 33efkei$ung ber in bie ©eine münbenben

?)ere.

3)er linfe Slnfdjlujj iji gefiebert burd) bie S»\!i^mtät W
SRainco unb Siortj.

©er tot filtere gad)er f>at in ber gront (oom linfen glügel

angefangen) bie SGBerfe: ^alaif eau***) mit jroei 3hmer*23atterien

(llkm. oor bem alten gort 93anore«), 33itlera$, £autbuc,

©t. &t)x mit Hnner (15 *»• oor SRontretout, jum ©cfmfce oon

$erfaiHe$ fo toeit InnauSgerticft), ©t. 3amme (17 km - oom 2ttont

Valerien), tligrcmont (15 kra
- oom äflont Valerien), grontlänge

retard) 30 ^-f)
£>er linfe Slnfdjluß be$ meftlidjen gäd)er$ ift geftdjert burd)

bie äroifdjenpunfte (5l)atillon, SBerriere, Söutte GEIjaumont;

ber redete burd) ben gmifeJjenpunFt 9J?arlö.

*) 2öa!)rjd)cintid) ibentifd) mit ben an anbeten Orten genannten

Serten: 9teboute granconöiöe unb SBatterien des cotillons.

**) 2)cr SSrücfenfopf befielt au8 einer SReilje Oon gortö unb fafc*

mattirten ^Batterien atoifd)cn ben genannten Orten.

***) Sluf bem ^lateauranbe am Unten ©eitentyal ber ?)oette.

tj 2Me 2luefüf)nmfl oon ©t. 3ammc unb Sigrcmont ffcefjt nod) an«.
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S5on ber 23ebenrung bcr ©efefiigungflanlagen gtcbt ber crftc

ScofUnüberfdjlag (bcr nodj ni<$t alle bcr ooraufgeführten fünfte

enthielt) eine Storfietlung

:

©aufofkn in

3Kiflioncn SWart ftorb

Wrae ©erfe in:

Oft Scfl
•

8,8

3,36

2 ä 3,2 = 6,4

3 ä 2,4 = 7,2

2,0

6 a 1,6 = 9,6

3 ä 1,2 = 3,6

••••••••• üJcarnesSSrflcfentyf.

gl oV;

^ßalaifeau

<St. 3ammeSiöencutjeXomont
donncit

3Rontiignon

©toln«

2)contmorcncn

»Ultra«
^autbuc
Sigrcmont

Üttarirj

C£t)ätitton

93utte Sfyaumont

Sa. 40,96 SKiötonen 2Rarf. Saju für ©ninbertoerb

2,60

Ad eitraord. 4,44 * t

Sa. 48 aKifltonen 9Jcart für bic Scfefttgung^ernmterung toon $ari«.

£3 wirb nod) bewerft, bog in SJorftctjenbem nur bie .gaupt*

punfte namhaft gemacht finb; außer biefen finb tfteilö jur 23e=

berrfdjung beftinimter tfitdjtungcn, ttyeitö a!8 ,groif djenpojien mistiger

x'lnfcf)liii]e, nod? rriete fafemattirte Batterien tl)eil$ ausgeführt, t^eild

ber Slrmirung üorbefyalten. ^ejügltdje Details befinben fid? in

bem 2ßerle „Paris et ses fortifications 1870—1880" ton <£. £enot.
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flott ber ftifttti^en fltottter-Heliitng 1880.

. • Spanien« «.eaemnärtiae *m***ff«, tm* auf oem

SBe^rgcfcfe bom 27. 3ult 1877.

2ln tedmifdjen Gruppen befielen im SBereidj beS europaifdjen

$aupttf)etl$ bed 2anbe8 fünf „Regimientos Ingenieros" (®ente*

Regimenter); aufjerbem ein „Regiment bon Kuba" unb ba8

„®enie*23ataitIon ber ^ittppinen."

$>ie bier erften Regimenter finb „Zapadores-Minadores",

unb jmar bie erflen brei Kompagnien jebeS ber beiben Stataiflone

©appeure; bie jmei bierten Kompagnien üttineure. *SDtc etat«*

mäßige tfriegSfiarfe bet Kompagnie bon 250 2Wann barf, „forocit

e« oftne «eemtradjtigung beö SDtenftcö möglich i(t", bermmbert

werben. ÜDiefe gefefclidje 93e|timmung fdjeint au«giebig benu^t ju

»erben, um bie €>taat$finan$en ju enttaften; ein Regiment l) alte

1880 nur einen 2ttannfd)aft$be|knb Don 707, atfo burd)fdjmttlid)

pro Kompagnie 88 SRann. 2)aö 5. Regiment ^eigt „Montado*,

toa$ man aber nid)t oljne SBeitere« mit „beritten" überfefcen barf.

SDaS ,,$ontonier*93otailIon'' tfl ba« erftc; ba« jtoeite befielt

auö jniei Telegraphen* unb jtoei Kifenba^n* Kompagnien.

3ene8 i(t mit ben nötigen Reitpferben für bie Dffoiere unb

SBagenmeißer unb mit 2ttaulefetn jum gortfdjaffen be3 Sörücfen*

materialö botirt; entfpredjenb finb für ba8 jmeite 53ataiflon 3«9*

refp. Tragtiere beßimmt. 3n SlQem fa^eint im grieben fetyr ge*

fpart toerben. 2Bir fanben 3. 53. für ba8 „Regimiento mon-

tado tt pro 1880 in einer Tabelle be§ 33eftanbe«: 1177 2Hann

(burcbfdjnittlid) 146 üRann pro Kompagnie), 55 Dfftyer«, 45 2Rann«

fc^aftö^Rcitpfetbe, 50 Stadtrat, 164 2Kautefel.
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(Spanien hat einen fahrenben ©rüdentratn, bem 6ftemid)ifd)en

Stragofeben fc^r ätjnürf); (5i(enblcd) ^ontonö unb SBöcfc. (Sine

„^rficfeneinheit" übermannt 53 m . @$ geboten baju 8 halfen*,

4 SBocfs, 2 Requifitemoagen, 1 gelbfchmiebe. 3)iefe 15 Sahr^euge,

normal mit 4 Sftaulefeln befpannt (im 9?otl)faüe 6) — bilben ben

eigentlichen Sörütfens^rain (tren de puentes). (£$ tritt fjinju ber

„tren de transportes", nämlich 3 *ßrooiant* refp. gouragemagen,

1 Dffiaicr^quipagemagen, 1 ©chmiebe. Sebeä ber 4 ^ontonier*

^Bataillone fofl eine berartige „Srücfen-^inheit'' führen. Slnbere

befinben jld) für ben SöebarfgfaU im „allgemeinen fteferoeparf."

$>ie 9$ontonier*(Sompagnten fieDen auch, bie gahrer.

2luj$er ber ,,fal)renben" ^at (Spanien eine „trogbare ©ebirgS«

brficfe." ©ie ijt Don bem bamaligcn SWajor £errer (julefct

„Marescal de campo*, bie nodjfk Rangftufe unter bem d^ef unb

®eneral*3nfpeeteur) entworfen. (Sin 2ftobclI baoon war 1873

in 2Bien ausgepeilt. @S ift eine fehr leiste 23ocfbrücfe, bie nur

mäßige SBetafiung oerträgt, ©egen 30 m - S3rücfenlänge werben auf

22 £ragtf)ieren beförbert. Slu&er beren gü^rern (bie im 93ebarf3*

fad £ilfe beim 5?au leiften) finb nur noch 2 Unteroffiziere,

12 2ftann jum Söau benimmt, crforberlid}.

3wei Regimenter finb regunentäroeife, Die brei anberen

batoiOonSmeifc garnifonirt; ba$ „montirte Regiment" fleht weit

auäeinanber: bie ^ontoniere in (Baragoffa, baö anbere SöataiOon

in SKabrib.

jährlich pnben größere ober Heinere 3ufammenjie^ungen

in ©uabalajara*) ftatt SDte ©tabt — ein alter unanfehnlieber

Ort mit 14 000 (ginmofmem, am $>enare$ (Nebenfluß beö £ajo)

unb (Station ber ©ifenbabn 2J?abrib—©aragoffa — i(i bie (SentraU

[teile beä fpanifeben (Semem efenö.

Unter SBcfct>l eine« „3ngenieur*23rigabier8" (3. SRartgjiufe

im (SorpS) finb bafelbjt folgenbe 3nfiitute:

$>ie Slfabemie für bie Sugenieuroffoier^fpiranten (oter

Sa^reöfurfe; eoentuefl für Oüngere — oom 15. 3ahre an — ein

$orbcreitung«furfu8).

3)ie 2B er f fiätten für ba$ ©eniematerial (ftänbige firme

*) 2)ic Orthographie „©uabalarara" ift oerattet. 2)er burch r.

(jefct j) bezeichnete Saut ift guttural, ettoa toie im roeftfatifc^en SDtateft.
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£anbmer!er lernen bjer jugleid) bie Don ben (Sompagnien (je 1 bis

3 2ftann) commanbirten ,,föegiment«<£anbtDer!er*2lfpiranten" an).

SDer allgemeine töef eroeparf; 9faferüe*33rütf entratn.

©er gro&e $iottMer*Ucbung§pla&.

5Dte 23rieftauben*2lnflalt. Sefctere befteljt feit 1879 unb

ift mit 50 $aar (in Belgien angefauft) eröffnet roorben*)

jDer s$i onier*Uebung3p (a $ oon ©uabalajara, Don 9?orb*

oft gegen ©übtneft ettoa 1300 m- unb oon SRorbtocfi gegen ©übof*

1000 m - meffenb, nrirb an ber fRorbto eft*?angfctte Don ©trage unb

33almlime 9ftabrib—©aragoffa geftreift unb Dom §enarej, ber Ijier

ein faft redjtnrinflige« State gegen ©üboften bilbet, ber Sänge nad)

burd)fdjnitten.

$3om ©eptember btS Anfang ÜDecember waren Ijicr ba8 2.**)

unb ba« 5. ©enie^egiment***) jur Uebung oerfammelt, jebod)

nid)t ade Steile mätjrenb ber gangen £tit

<5s würbe ber förmlidjc Angriff, einfdjliefjlid) Sattericbau,

ber in ©panien ben Pionieren obliegt, 2JMnenfrieg, SBrücfenbau,

£etegrapf)ie, gelbeifenbatynbau, julefct gemaltfamer Angriff unb

SSertfjeibigung ber toatyrenb ber Uebung«$eit erbauten 93efe(tigung«*

anlagen geübt, 93eri$t barüber erjtattete äunäcf)ft ba« fpantf^e

3ngenieur*3ournaI (Memorial de Ingenieros); als befonbere

93rofättre erfduen ber „93erid)t ber praftifdjen ©tt)ule oon ©uaba*

lajara" (Trabajos de escuela pratica en Guadalajara en 1880),

Dom $rofeffor an ber 3ngenieur*9tabemie 2ftajor be (a £laoe.

Uebung im Sdjan^cnbau. ÜDie Anlage oon Örücfe unb

93rücfenfopf auf bem flauen regten unb einer bcfefligten 2luf*

nafmteftetlung auf bem terraffirtcn (in!en Ufer be« ßenarej ftnb

burd) bte natürliche S3efdjaffent)eit be« UebungSplafceS begfinfttgt.

Slßerbing« betragt ber Slbfxanb be8 SBrücfenfopfe« Don ber norb*

*) Saut bem fpanifdjen „3ngenieur*2Hemorial" ift ba« $aar mit

ettoa 36 2Rarf begabt toorben (56 $aar für 2400 $efeta« = 0,84 äRart).

Greußen t)abe na$ bem Äriege für nur 30 $aare 4000 granc, olfo ba«

$aar mit runb 100 3Harf begabt.

**) ©uabatajara ift (Stabsquartier be« ^Regiment«, aber nidjt ©arnifon.

2>a« 1. ©ataiCCon fte^t in dartagena, ba« 2. in ©arcetona.

***) ©arnifonen (wie oben fdjon gejagt) (Saragoffa unb SWabrib.
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rocftlicfyen Stenge, bie burcf) Ci^QitjTcc unb (£if cnbafjn gebilbet mirb,

noch nidjt 300 m '

t gemattet alfo nur eine mäßige Slnbeufung be*

förmlichen ©atterie* unb ©appenangriffS, bod) tonnten immerhin

lotterte* unb ©djanjcnbau, Sörficfenfchlag, fcelegrapbje, Singriff

unb 93ertt)eibigung auögiebig geübt werben.

Kti bcr Sörficfenfielle trotte fdjon früher ein 2Ber! beftanben,

nod) ben au$ ben Plänen etfennbaren tlcberreften ju fcbliefjen ein

fteban. 3)er neue SBrücfenfopf würbe Dor baS alte 2ßerf gelegt

unb jene« jum <ßarabo3 unb $ur 3)ecfung für nicht aufgeteiltes

©cfdjüfc auögebilbet. 2ttnn gab beut 33rficfenfopfe eine fehr flumpfc

£ünettengefialt, im ©anjen au8 [echs Linien gebilbet; bie fünf

(Scfpunfte ttxoa eine halbe (Sllipfe marfirenb, bereu s2ld?fen fid) rote

1 : 2 Derbsten. SDie gacen 43 m
-, beren Nebenlinien 39 m - unb

bie furjen Slanfen 10 m
-, gaben jufammen 184 m geuerlinie.

3)a$ Serf mar für 500 3Jcann benimmt. SDafl Relief beffelben

mar, ben mobernen ©runbfäfcen entfprecrjenb, um ber 8rbeit$be*

föleunigung unb oermehrten Decfung willen mit innerem unb

äußerem ©raben Derfctjen; bie 53rupmeb,rb,ö^e 2,10 bis 3 m , je

nadi ber Unebenheit be« £erratn$, bie 33rujtm erbiete 2,50
m

; ber

Dorbere ©raben nur 1,5 bi$ 2 m
-

tief, unten 2, oben 3,5
m

* breit.

3n ben brei mittleren <S>aiQant$ lagen ©efchüfcbänfe, baneben Der«

tiefte ©cbufcfiänbe für ©efchüfc unb ©ebienung, Don benen au« bie

unter bie Söruftwefjr eingebauten f leinen 2Jcunitionömagaaine ju*

gängltcb, waren. 53erfc^tebenc XraoerfemSttobefle maren jur Äu**

fütjrung gebraut; nach ben 35orfc^lägen oon 23rialmont, oon

©irarb, nad) bem öfterreidufd)en £eitfaben, nad) bem beutfehen

$ionier5$cmbbucb. <$>\t innere Srufimehrböfdmng ^atte (nach

23riaImontö Empfehlung) einige (ödmljnifcben für bie SBacrjpoften.

3)er Sörücfenfopf mar mit einem f leinen ©lad« umgeben,

bellen QErete nicht mit ber geuerlinie be3 SBerfeS parallel, fonbern

abmechfelnb conoergirenb unb bioergirenb geführt war. 3ftan ge*

mann baburdj brei geräumige ©ammelpläfce auf ber (ü outrefearpe.

3n ber ©laci8«Seuerlinie lagen einige ^ifchen, tbeil« al$ beffere

©chüfcenbecfung, ttjeil8 al$ SluSfaUrampen refp. «Stufen bienenb.

3)a$ #aupt*2Runition8magajtn be$ 2Ber!e8 unb hinter icber ber

mittleren Linien ein bebeefter Unterftanb Don 15 bi« 16 m> Sänge

für bie <SpeciaU9?eferüe — waren in bekannten gönnen auggeführt.

2)a8 $auptmerf ber $lufnahmefteUung auf bem h°h en ^^1=
ranbe be8 linfen Ufer« war eine fünffeitige «eboute für 150 ÜWann
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nach bem (Sntnmrf bed SRajür be la Staoe:*) $ie bcm getnoc

jugelehrte #auptfront 30m -, bie unter 120 ®rab angefefcten glanfen

15 m * unb bie rechtroinflig an bic glanfen ßofjenben Äehllinien 28

.

£6rje bcr 93rufttt>ehr 1,70
m>

;
53rup»e^r(iar!c 3 m

; ringöumlaufen*

ber Sftannfchaftegraben, bei jenige bcr fteble burd) eine letzterer

parallel laufenbe föürfenroetjr gebeeft; hinter ber $auptfront alö

Erweiterung beö 3Hannfchaft«grabenö ein nach bcr ©rufttr-ehr

$u offener bebeefter Unterftanb üon 16 m - Sange für bie Söefafcung

ber geuerlinie; ein fetter Unterftanb (für bie föeferoe) in ber

<5pi$e be$ ?$arabo$ unb ebenfalls in 33erbinbung mit bcm 3ttann*

jdjaftögraben, bem^ufolge nad) rücfroärtö offen. 3n ben grünt*

(Saiüant« Don 120° ©efchflfcbänfe, burd) ftarfe 5?onnet$ auf ben

glanfen gegen (Snftlabe gefiebert, zugänglich burd) bie auf bem

geroachfenen ©oben belaffene 4 m - breite 23erme gmtfe^en Üef)U

2Rannfd)aft$graben unb föücfenttjcljr; ju beiben (Seiten ber Söänfe

5urd) ©tufen erreichbare SöebienungSgräben. SDaS im 2D?ttteIpunftc

be« 2Berfe8 gtoifccjen bem Unterftanbe ber gront unb ber dürfen*

roec)r bcr Äe^le oerbleibenbe 2)reied ift $ur Anlage be8 oerfenften

$auptmagau'n8 oerir>ertb,et. 2)ie Einfahrt in einer ber ftebjfacen>

nal)e ber <Sptfce, ift auf ber (Sontrefcarpe burd) eine Heine 2)edung$*

tfünette gefehüfct. 3m Uebrigen ift bie (Sontrefearpe ber föeboute

nid}t jur Sertheibigung eingerichtet.

SDie übrigen Anlagen ber $lufnahuteftellung: Batterien, ^rofcen*

bedungen, ©chü&en* unb SDedungSgräben — mürben nach Oer-

fdjiebenen in neueren ©Triften über ©djneflbefeßigung im gelbe

empfohlenen Iiipen, namentlich beneh oon $3rialmont, ©korb unb

Sörunner auggeführt. $3on einer nach bcm S3orfd)Iage beö öfter*

reid)tfchcn Dberft ©djmarba geftalteten Batterie für jtoei ©efdjüfce

(ber (Btanb 0,60
m

- unter Jerrain, bie Jerone ber 2,20
m

ftarfen

©ruproehr 1,40
m

- barüber; bie Scharte in ber ©obte 0,60
m

über

Serrain, oon 0,50 bis 4,00 m
breit; ber 8tanb — einerfeit» burd)

ben an bie gront gefegten $aten, anbererfeit« burch bie jroifchen

beiben ©tänben gelegene Iraoerfe eingefaßt — ein STrapcj oon

oorn 4 n,

v h^ten 7
m

- ©reite bei 5 m>
#öhe; bcr ©obenbebarf

foroeit bie Sluögrabung ber (Btänbe ihn nicht bedt, aud einem

oorberen (SRateriaU) ©raben — 1
m

©ohlen*, 2,5
m

- ©piegeU

*) ör hatte baß 3af>r jutoor eint «rofehüre über „gclbrebouten"

(Reductos de campaßa) publicirt.

Digitized by Google



568

breite; 0,75
m

- Siefe — ergänzt) trtrb angeführt, baß biefelbe

10 9#ar»n in 15 ©tunben tyergefieOt Ratten. (Sine anbere Batterie

mar nad) rufflfdiem <pietona*$3orbilbe gehaltet.

$te ^ngriparbetten fanben, burdj bie geringe STicfe beö

Uebung8pla$e$ befdjränft, in mäßiger SluSbetynung ftatt. (5«

würben brei fur$e parallelen, bie oerbinbenben Slnnäfjerungöroege

unb oier 2lngriff8batterien angelegt. Slnroenbung fonb bte flüchtige

(Sappe mit unb oljne $örbe, bie GErbmalje ober türfifd)e €>appe

nach, bem preujjifdjen <£>appeur*SReglement unb bie alte oöflige

©appe. SLftan lam $u ber Hnftdjt, bag bie Xetenbecfung burä)

bie borroärtd geroäljte blofje ©obenmaffe unooWommen unb eine

SBuljt bon ©anbfaefen üiel mir!famer fei.

3)ie erfie @cfcr)ü^pofttion marfirten — oflerbing« nur 300 m>

Dom 53rütfenfopfe entfernt — groet Batterien ä 2 @ef$üfce (lange

15 eÄ-«®n§fta$l.)l beren eine nad> beutfdjem (in einer 9*ad)t), bie

anbere nad) öfterreicfjifdjem Sföobell erbaut mürbe. Söet ber britten

^Batterie folgte man ben 93orfd)lägen SBrialmontä (in beffen Elades

sur la defense des Etats et sur la fortification); fie lag hinter

ber gmeiten parallele. 2lm meiften interefftrt un$ bie merte $ln*

griffSbatterte, bie am linlen glügel ber britten parallele — nur

40 m - üon bem angegriffenen SBerfe — placirt mürbe. (Sö mürbe

fupponirt, ba§ ber ©erttjeibiger nad) Demontirung feiner größeren

Äaliber nur nod) einige gelbgef^üfce befafje.

ÜDie Batterie lag hinter ber Parallele, um bie burdj beren

üorgängtgen 23au gemährte Slrbeiterbetfung auöjunufcen. 3)ie %n*

orbnung biefer Batterie Ijatte GEapitän ©andjo, ber bie Angriffs*

arbeiten leitete, erfonnen.

5)ie ©atterie, für jmei $Rol)rgefd)üfce unb einen Dörfer be*

ftimmt, befajj bie normale 3 m * flarfe 33ruftmei?r mit glanfen ober

$afen. $)ie ©tänbe ftnb nur 0,40
ra

- oerfenft, bie Söruftroetyrfrone

liegt 2 m
- über Terrain. 3)er oorbere (2ftaterialO ©raben ift fo

fiarf profilirt (1,80
m

- tief, 4 m<
breit), bog er nid)t nur ben

SBobenbebarf für bie ^Batterie, fonbern aud) ben für eine üor

bemfclben ^er^ujieUenbe 3)ammfd)ttttung liefert. Älfi 3»e(f btefeä

oorberen Stamme* mirb nur angeführt, bog fie bie ma^re Sage

ber Batterie oertyeimlicben foCte. 2ta biefe Sflaäfe — tt)ie aud)

bte mitgeteilte 3eidmung geigt — ben 53atteriefgarten entfpre^enb

mit Süden oerfeljen fein muß, unb ba bie ©atteric boa) fein tobte«

3iel ift, fonbern felbfi feuert, fo ift niajt »ol)l abaufeljcn, toeldjen
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fühlbaren ©ortheil man ftd) burd) biefe SHerjrarbeit oerfctafft.

2Bie bte 3eid)nungen jetgen, ift biefe ©noeloppe in bcr (5rdte

ntebriger al$ bte Ratterte; man muß alfo notrjroenbig oom ©rüden*

fopfe au8 beibe Sdjüttungen, bte angeblich magftrenbe unb bte

angeblich maStirte, beutltd) boben unterfd)etöen fonnen! $1(8

<Sd)ü&en graben, gur ©emehröertbeibigung ber Lotterie gegen einen

&n§faü, märe biefe (Snoeloppe ftfletbingö nüfcltaV $>aß eine foldje

SBermerthung beabfichtigt gewefen fei, finbet fid) aber in bem 93e*

richte nicht angegeben.

511$ Trennung ber bret Stanbe finb ntcbt wirtliche £raöerfen,

fonbern — nach ber eigenen ^Bezeichnung — „©prengftttcffdjirme"

auä amet £otbreir;en mit @rbauffd)üttung bi§ ju 2 ra
- über Terrain

— jur $lnwcnbung gcfommen.

2äng§ ber ©atteriebrujiroehr unb ber beiben gtügelhafen, fo*

wie lange beiber glanfen ber 6preng|iücffd}irme fmb 3)ecfungö*

graben üon l
m

©reite unb 1,5
m

- Sticfe au«gefd)a$tet. <5ie

meffen jufammen mebr al8 50 ra
-, mürben alfo bequem 100 Sttann

aufzunehmen im Staube fein. SDiefer sJtnumlu£u$ ließe fld) mel-

leidjt bamit begrünben, baß jeber einzelne Sflann, wo er ftd) aud)

bepnben mag, in jebem 2lugenblicfe, möglicbfi mit einem einzigen

Sprunge ftd) fülle in Sicherheit bringen tonnen; wenn ntd)t eine

gteid) ju erörternbe Einrichtung biefe bequeme 3«g5nglid)feit ber

Schufegräben wieber ouftjöbe.

3)en ©tanb be$ @efd)üfce$ burcf) einen ^annfchaft$ s$)ecfung§*

graben üon ber Sßrujiwebr $n trennen, ift, beiläufig gefagt, fein

neuer ©orfdjlag. 'Die tjeut in ber ©lütrje beö i^ebenö unb ber

Erfinbungö* unb 53erbefferungöluft Stehenben werben freilid) ihre

Stubien nicht mef)r im „Struenfee" unb berglcidjen antiquirten

£ettfaben gcmad}t babeu, in benen aud) üon abgerüeften ©e-
fct)ü^bänfen (mit 3 guß ^niet)öt)e) bie SKebe mar. Sd)on ba*

malS, Wo boef) nur bte ücihältnißmä'ßig rjarmlofe ©ollfugel in faft

horizontaler Wartung über bie Scaftartyr h^einfam, erachtete man
ben DecfungSüerluft be§ @efchü<3e3 für nid)t aufgewogen burd)

ben £)ecfungggcminn ber oon iljrem @efd)ü& roegfpringenben

53ebienung§mannftt)aft; ein wie Diel fnapperer üfaum tyuU

jutnge jwifd)en @efcfwßbal)n unb ^rujlwehr alö tobter SGÖinfcl

übrig bleibt, i(i deinem unbefannt.

(Sapttan Sandjo, bem eö natürlich nicht oetborgen blieb,

wie fehr er ba$ ©cfdt>ü^ bloßfiellt, wenn er e$ burch einen meter«

günfunbtoierjigflcr 3a$rgang, LXXXVIII. Sanb. 37
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breiten Decfungflgroben an ber Berührung ber $aber mit ber

innern ©ruftrofljrböfdmng, hebert — errichtete jum (Srfafc einen

©c^irm (eine florbreilje unb oier (£>anbfacffd)id)ten im flopfoer*

bonbe) auf bem innern SRanbe be8 Decfung«graben$. Sin biefen

<§d)irm fonn nun freilith baS ®efd)ü& bid)t ^eranriiefen; ba 6 aber

bie erfte feinblidje (luenn auch nur geibgefchü» ©ranate it)n

burAfcfylagen, o$er um unb ber SöebienungSmannfdjaft auf bie

äöpfe roerfen ruürbe — erfdjeint felbftöerftänblich.

Die £erfteUung au3 Horben unb ©anbfäcfen mar allerbmgS

nur ein Sftothbehelf; oorgefd)tagen ^atte ber (Srfinber einen ©chilb
au8 (5 ifenbahn f Lienen (ben befannten 93ignole*<5d)ienen mit

breitem gufj unb runbem ßopf). 3roifä e >1 1* h*0
*'

1 oertilal einge*

grabene (nach innen burd) SBalfen abgefteift) füllten bie Schienen

horizontal mit öermechfetten topfen, b. h* fo übereinanber gepaeft

merben, bog ber J?opf jeber jmeiten Sage in ber #öf)lung am
©tege jroifchen gu§ unb $opf ber erften Sage liegt.

Der 33crictjt fagt, eö fyabt an $eit gefehlt, biefen SBer(ud) ju

machen, Schabe, ba§ er nicht gemacht unb bann auch befa)offen

morben tft!

Der Dörfer, ber ja feiner ©efdjofjbahn megen bodj nicht $art

an bie 33rußroehr oorrüefen fann, hotte ben befonberen tmtern

Schirm nicht erhalten.

Durd^ biefen Schirm — auö meldjem üflaterial, mie fehr

ober mie menig folib er nun auch Ijergeßeflt toäre — ftnb bie 93c*

bienungämannfdjaften oon bem Decfungögraben an ber 33rufitt>ebr

getrennt; nur bie feitmartS gelegenen an ben Sprengfchtrmen refp.

ben 93atterie*glügelhafen ftnb ihnen erreichbar. @3 brangt ftd)

nun bie grage auf, mem ber DecfuugSgraben an ber Sörufttoehr

bann überhaupt nüfct? OTenfaflö (Sinem ober ©inigen, bie tytx

jur Sdju&beobachtung — ber be« eigenen, mie be$ feinbltehen

geuerS — placirt fein fönnten; auch mW einer Slnjahl Sdjüfcen,

bie gegen einen 2luäfatl bie Batterie mit ©emehrfeuer oerttjeibigen

fönnten. 3 roUthcn ©rabenfotjle unb Sörufitnehrcrete liegen freilict)

1,5
m

- fteile unb 2 m - natürliche ööfchung, unb bie S3ebingungen

für flotteg Snfanteriefeuer ftnb nicht fehr bequem. Der gronU

DecfungSgraben bilbet übrigen« auch noch ben 3u9^ng ju bem

unter ber 93ruftn>ehr unb unter bem #orijont gelegenen 2Jhtnition$*

magajine.
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örfiffett&an. 93et beginn ber Uebung waren bie ^ontonniere

noef> nicbt $ur ©teile. 3uv 93ermtttelung beö ÖerfehjS bauten btc

<5appcur$ eine Saufbräcte, beren 2ftittelunter|tüfcungen in körben

mit (Steinen gefüQt beßanben; als (5trombred)er maren üor ben

DberftromfÖpfen befonberö große ©teilte aufgepacft. (§8 trat metjr*

malS SBad^ömaffer ein; btc Pfeiler gelten ftef) gut. (Sifenbalfen

auf tyotyer ffante quer über bie ftörbe jebeö Pfeiler« bitbeten ba3

Auflager be8 Oberbaueö (halfen unb Belag) auS Xannenbotj.

?ln anberer <5teOe bauten bie üflineurg eine SBocfbrücfe.

Die ^ontonnterc bauten mit bem Material beö £rainS

($onton8 unb S3iragofd>e S3öcfe) bie £auptbrücfe in ber Äe^le

be8 SBrücfcitfopfeö unb anbere; audj eine 3al)re. Der §enarej ifl

I)ier etmaS über 30 m
- breit.

£ic Gifcnüaljn iHbtfjeüuttg [teilte eine im 33atynf)ofe Don

©uabalajara bcginnenbe groeigbafjn läng« ber sJcorbh>eftgrenje be8

Uebungäplafceö (Baftö be« Slngrtfföfetbeö) ber. §ier gab e$ unter

anberem aud) eine Heine <S$Iud)t gu überbrücfen; bie Brücfe mürbe

au« SBiragoböcfen ^ergefieOt.

$te 55re(b*2:clegrartie übte roaö fie überall gu üben pflegt;

befonbere öortommniffe ftnb nicht $u bejcidjnen.

Den 8ri)lufi bcr Uebung bitbete am 9. December ein mit

allen oerfügbareu Gruppen unb unter sD?itoertt)ertl)ung ber $lfabe=

mifer üon ©uabalajara ausgeführte« Angriff«* unb 33ertb,eibigung$;

SJlanöoer. UugemöljnlicbeS fct)eint babei nid)t oorgefommen ju

fein, benn bafj 3. £. — naa^bem ber Jöert^eibiger ben Brücfenfopf

geräumt, Die ^ßontonbrtirfe — maljrfd) einlief) Dod) im geuer ber

©türmenDen — aurüefgebaut, bie ÜJJincur^SBocfbrücfe gefprengt unb

ftd) in feine fetjr ftarfe überfyöfyenbe Slufna^mejteüung jurüefgejogen

fyat, — ber Singreifer feinen Xrain (jeranfüljrt, in Ponton« eine

&oantgarbe über ben fttufj fefct unb eine normale Brüdfe fd)lägt

— Sldeö in 21 Minuten unb 160 m - 0011 bem befe^ten unb fortt*

ftctrten linfen £l)alranDe entfernt Dergleichen fommt ja mobl

bei SJtanöuern biäroeilen üor.

Slud) bie Brieftauben Anfielt üon ©uabalojara batte bei

ber 6$lu6feftlid)feit (Gelegenheit ju einer Seiftung, bie, rate ftd)

nid)t leugnen lägt, gefdjtcft unb anmutig in ©cene gefegt mar.

Der $önig mar in einem (Srtrajuge mit fetyr jafylreidjem unb

glänjenbem ©efolge (Der Beriet fpecipctrt baffelbe burd) alle

aWilitär, unb Gioilgtabe bi8 ju ben „Vertretern ber treffe") tyx-

37*
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fibergetommen, um üon Anfang bi« $u <£nbe bcr militanten

geierlicfyfeit bei^umoljnen. (Sr befufjr bie alö Uebung§objeft fter*

gefleöte ©ifenbafjn, ließ bie bet^eiltgten Gruppen befiliren unb in

itjr SBimaf jum grüljfiücf abgeben, naljm felbft ein ib,m im greien

ferüirteö „lunch tt
an, beftdjtigte aQe Angriffs* unb 33ertl)etbigungS*

merfe unb lieg bann ba$ 2WanÖDer programmgemäß ftdj abmicfeln.

2)te Königin fcatte eine« UnmoljlfeinS megen im lefcten 2lugen*

Miefe bie Sftitfabjt nadj ©uabalajara aufgegeben.

9hm futjr ein 3ngemeur*£auptmann mit 36 Rauben nad}

5ftabrib, mürbe üon ber Königin empfangen unb burfte il)r ben

ganzen betrieb ber fyöcfyjt moberneu SWtütfir*3nfittutton ber Rauben*

poft erläutern. Um 2 Ufn* 50 Spinnten ließ bie Königin üon

einem 53alcon beä ^ßalaftcö au§ eine £aube fliegen, ber fte einen

Sörief an ben $önig mitgegeben fmtte. 3n 38 9)cmuten burdjmaß

ber biegmal frieblidje Äriegöbote bie 51 Kilometer Luftlinie Don

Cabrio naä) ©uabalajara. 2lud) bie anberen 35 Xau&en, fünf

Minuten fpäter abgelaffen, trafen nad) unb nad) im Saufe be8

9cad)mittag$ in ifyrem <5d)lage ein.

2lm borgen be8 £age$ maren beim lunch in Sttebe unb

©egenrebe SBorte gefallen, bie mir intereffant genug ftnben, um
fie jum ©djluffe In'er nacbjuerjäfu'en.

©eneral £rtflo, alä @eneral=$)irigent be8 fpanifd)en 3n*

genieurtt>efen§ bie berufene <ßerfönlid)feit — toaftete im Stowten

feine« dorpS auf baö 2Bo^l ber föniglidjen ganrilie. (Sr lenfte

babet bie Hufmerffamfeit be* fönigS auf baB TOlitär^ifenbafa*

mefen, erinnerte an bie große SRoOe, bie in ben legten Kriegen bie

(Sifenbafjnen gefpielt tjaben, unb bezeichnete bie 2d)tt)ierigfeiten,

mit benen ba$ fpanifdje 3ngenieurcorpÖ in ber Sluöbtlbnng ber

tedjnifdjen Struppen ju fampfen fyatte, ba eö gar fein Sftaterial

befäße, als Dasjenige, mag bie (5ifenbatyn*©efeflfd)aften fo patiiotifd)

mären, jur £)i$poftrion ju (teilen.

„9lber fo fann man ni$t leben'', fagte ber ©eneral im Skr*

folg feiner Slnfprarfje, „ba§ 3ngenieurcorp$ braudjt eine bauernbe

€>d)ule, um in biefem fcfymierigen Dtenflc ju etwa« 53od(ommenem

ju gelangen; e$ märe Unredjt, nod) länger frembe ©roßmutb, $u

mißbrauchen. (Sine burd) baS GEorpö auf ©taatötofien fyergefteÜte

Söafyn jur Verfügung ju Ijaben, eine militärifdje Leitung aller

fpanifcfyeu Söafynlinien für ben ShiegäfaU eingerichtet ju fetyen
—

ba8 ftnb bie 2Bünf*e be§ (SorpS, befjen febönfie unb roertijüofljie
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^Belohnung e$ ift, (£n>. 2ttaje(Mt Slnforberungen ©enüge ju leiflen,

inbem eö baran arbeitet, bie 2eiftung3fähigfett Ofyrer SÄrmee $u

Reigern."

3)er Äönig erroiberte:

„3nbem id^# mie hiermit geflieht, bem($enie*©eneral*£)irigenten

meinen 2)anf auöfprecfye, barf id) nid)t üeigeffen, baS gan^e (SorpS

mit einzufließen.

2)ie legten Arbeiten, bie ©ie ausgeführt fyaUn, biejenigen,

bie id) fd)on im oergangenen Sahre fafj, ebenfo roie biejenigen, bic

id) im legten Kriege ^u fd)äfcen fanb — bemeifen, baß baö fpanifdje

Sngenieurcorpä auf ber £öf)e biefeg G£litecorp8 ber erften europät*

fdjen Slrmeen ftefyt. 3d) roerbe eö mir angelegen fein (äffen, ba§

auch ba3 3ngenieurcorp§ gleich allen anberen erhatte, toa« ihm

nod; mangelt.

Me bie mid) ^ier oernehmen, roeldjer 2Baffe fte aud) ange*

hören, fönnen ftdjer fein, bafc alle (Srfparniffe, bie fl<h in anberen

53ertt)Qltung^n)eigen madjen laffen foflten, $ermenbung §ur 53e*

fchaffung beäjenigen Üftaterialä pnben merben, baö heutzutage bie

neuen Shiegäbebürfniffe gebieterifch forbern unb ba8 un8 (eiber

nod) mangelt.

3cfy roei§, meine $erren, ba§ e$ beut nid)t fo leicht ift tt>te

oormalö, (Sompagnie* ober <Sdjroabron$* ober ^Batteriechef iu

fein; alle meine 2öünf$e, meine Bemühungen toerben auf ba8

3icl gerichtet fein, tynm bie Littel ju oerfdjaffen, e8 bahin ju

bringen, baß unfere Slrmee feiner anberen in (Suropa etroaS ju

neiben habe.

3d) trinfe auf bafi 3ngenieurcorp$, bafi unö biefcS fd)öne

mi(itärifd)e gefi bereitet! auf bie 2lrmee unb ihre Sühnt, bie

nmdjfamen £>ütcr ber inneru Drbnung, bie lebenbe ©djufcroehr

be8 $aterlanbe§, menn eineS Jage« unf're @hve in« ©pielfäme!"

Digitized by Google



XXIX.

Heine ttotijen.

1.

£td)t*2:elegra*1jte.

Weben allen oortrefflidjen (§igenfd)aften tjat ber eleftrtfdje

£elegrapt) bie große fdjroadje (Seite, eine$, wenn aud) nur in einem

Drat)t beffcfjenben, materiellen 3 u fatnm*n§aNge$ groifdjen ben

Slorrefponbirenben $u bebürfen. 2Bo jroifdjen Aufgabe unb

nafmie ber geinb §err beö £errain§ ift, ba ift ber befioerftecfte

Dra^t oor bem Sluffinben nidjt fieser unb mit ber oberirbtfdjen

gelbtelegrapln'e ijt e§ ooflenbs au«, tiefer Umfianb bat immer

roieber $ur lufna^me bcö au« bem bürgerlichen SBevfetjr foft Der*

brängten optifeben £elegrapt)tren$ gebrängt. Die (Sifenbafmen

unterhalten ja befanntlid) beibe tlrten nebeneinanber, für ftc ift bie

optifcfye Aufgabe nidjt fo fä)roierig, ba auf tt)rem mit 2Bad)tern

aOer Slrt bicfyt befefcten S3erfe^rögebiete nur auf mäßige Diflancen

$u correfponbiren ift, unb e8 ftd) überbieg nur um eine mäßige

3abl öon (Signalen, nidjt um eigentliches epredjen Ijanbelt. Die

(£ifenbalm*$lrm* unb Suntlicb>2ampen*£elegrapljen fann eine

belagerte gefiung öieÜeicbt ganj gut für teuren inneren 33erfebr

benü^en
r

aber nid)t, um über bie Äöpfe beä GEerntrung0corp8

fyinroeg in bie gerne $u correfponbiren. 3ur Öic^täfjcvnfcrjrift

eignet ftd^ bie ©onne — fo lange fte fdjeint — oortiefflid). @8

ift befannt, bog man einen äirdjtljurmrnopf, ein Dad)fenfter

bei günftiger ©teüung meilenroeit bitten fte^t. 2luf biefer pljöfU

falifchen £hat fad)
e beruht ber #eliofiat, ben bie ^ö^ere ©eobäfte
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fdjon melfach alß gernftgual benufet f)at, unb baö 3nftttut ber

Heliographie, baö bie (Snglänber in 3nbien unb Sübafiifa, bie

Muffen in Q£entral*2lfien mit gutem (Srfolgc benufct haben.

Leiber muß bie ©onne nurflich fd)eincn, menn bie Heliographie

anroenbbar fein foü. SDer SBunfch brängt fid) auf, ftd) Don ber

6onne unabhängig machen unb nad) belieben ein entfpredjenb

intenflüeS Sicht heroorrufen ju fönnen. (Sin fo(d)c« ift nun jmar

im eleftrifchen bereit« gewonnen, aber baffelbe ift ctnftrceilen noch

toiel gu menig transportabel unb $u umflä'nblich.

93erfud)e, ein fehr intenftoeS aufblifcenbeS £id)t ju erzeugen,

haben bereits 1870 unb 1871 (£rooa unb Se SBerrier unb ^at

neuerbingä SJcercabier gemacht. $)er Qwzd fcheint im SBefentlichen

baburd) erreicht, baß auf bie 5ftitte einer trübe unb rußig bren*

nenben Del» ober ^etroleumflamme unter augemeffenem $)rucf unb

burch ein ^meefmogtg geftalteteS SJcunbftütf ©auerftoff, ber in

©ummifchläud)en oorräthig gehalten toirb, fto&roeife getrieben wirb.

(S$ entfleht ein fehr fräftigeö Sicht oon geringen $)imenflonen, baS,

burch ein Dbjeftioglaö aufgenommen, auf bebeutenbe Entfernungen

fichtbar tt)irb — fogar bei läge unb bei trübem SGBetter. Her»

fieQung unb Unterbrechung be$ <5auerftoffjtvome$ erfolgen bind)

einen £ahn, ben ber £elegrapt)ifi manipulirt. (5r \)at e8 alfo in

ber $anb, ganje furge Sölifce unb längeres Aufleuchten, b. h- optifchc

fünfte unb Striche *u erzeugen unb mittelfx bc8 fo in« Seuchtenbe

überfefcten 2florfefchen Alphabete gu fpredjen.

2.

Unter*2öaffer-(Sprencj«ngett mit Suunmit.

@$ ift befannt, ba§ bie neuartigen (Jrploftofioffe fic^ oon bem

alten ©cfcie&puloer mtfentlich burch i^rc SBrtfanj untertreiben,

b. h- burch bie ©chnelligfeit ber (Sntjünbung unb erpanfioen ®a$*

entttridelung. ©ie bebürfen bem^ufolge oiel meniger aI8 ba8 alte

^ßuloer fepen (£infchluffe$ unb ber Scrbämmung. £)icfe gu

Sprengungen in freier Suft melfach benufcte Erfahrung hat fchon

1873 ber öflerreichifche 3ngenieurmajor Sauer aud) ju einer

Sprengung unter SCBaffcr benufct.

®affelbe Verfahren ift neuerbing« föfiemattfeh &u geifern

fprengungen unter SBaffer benüfct toorben.
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Die SBtener 3eitung „Weuc freie treffe" enthält folgenben

bejüglidjen fad)männifd)en 5öerid)t:

Der Opferloilligfeit unb föüfyrtgfett be$ öfterreid)ifd)en Donau«

Vereins iji c3 $u banfen, baf$ bie (Srfinbung Sauerd — uacrjbem

ein Meinem 53ei fuc^ am fogenannien (Stferttcn %\)0t bereite im

3arjre 1875 ftattgefunben fjatte — fett einiger £t\t in größerer

Auöbetjnung an einem in ber Donau nädjft $rem$ unter 2Baffer

liegenben s
«Riff ju bem 8a>t<fe oerfudjt roarb, um einer au8 gad};

mäunern gebilbeten 3utt) Gelegenheit $ur Stiftung eine« Urteil«

über bie Sfletfjobe $u bieten.

Da§ ©eftein, an roeldjem bie ^erfucfye gemacht mürben, ift

gefcbjdjteter ®neiä; bie SGBaff ertiefe beträgt an ber Sprengflefle

2,9
m

-, bie Dberroaffer^efefyroinbigfeit 3,2
m

. 33or ber 3urn mürben

in 8 £agen 4*20 5öerfud)$fd)Üffe abgegeben; Reibet mürben 140 ke-

Dmiamit oerbraudjt unb ca. 31 cbm
- Material abgefprengt. 33ei

ben günfiigften ^Refultaten &at man mit 18 ©pfiffen bei einem

2$erbraucfje üon 12 k<?- Dynamit 6,9 (bm
- ©eftein zertrümmert. Wafy

ber 2auerfa>n 9)cetbobe fofiet bie (Sprengung oon l cta- bura>

fdmittlidj 10 gl., toäljrenb fta) erfafyrungägemafj bie 2prengfoften

beffelben Üflatcrial-Duantumä mit Söobrfdjflffen ouf 24 gl. belaufen.

Die Aufbringung ber Labung auf ben gel« gefcfyiefjt oon

einem eigen« baju fonfiruirten gab,r§euge au§ mittels eiferner

SRöljren, bie auf ben ®runb fjinab reidjen; eö ift babei möglid;,

bie Labungen fo bid)t gu gruppiren, ba§ auf l*m gläcfje etwa

4 Labungen fommen. Die Sprengungen beroitlen eine 10—30 cm -

tief reidjenbe mulbcnförmige $u§t)ö!}tung be0 ©efieinä unb augleid)

eine berartige 3 crtröntmcrun9 beffelben, bafj bie abgefprengten

£f*etle Dom (Strome fortgeführt merben tonnen. Da bie Labungen

nur 0,25—0,5ü k *- Drmamit enthalten, fo !ann beim Sprengen baö

gabjjeug an feiner (Stelle oerbleiben, ein Umftanb, ber bie SRafd)*

b,eit be8 Arbeiten« fo fefyr beförbert, bafj oier Arbeiter an eimm Xage

me^r al$ 100 Sprengungen auszuführen oermögen. Die 3üntung

gefehlt cleMrifef).
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